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#orre&e gur erflett Auflage

2)ie e Ij e l i dj e $ r e u e ber grau ift, unt ein ©oetfje?

fcbeß 2Bcrt ju getrauten, „ber Anfang unb ©ipfel aller

Äultur", »on ragenber ®ebeutung für ben fittlidjen 2luf?

bau ber gamilie, für bie glücflidje ©ntwidtung ber ©efeH?

fdjaft, für bie gebeifjücbe 2öof)lfafirt beß Sollötumß, für bie

reine 5Bal)rung ber fRaffe — »on tebenfpenbenber ffiidjtig?

feit für ben einjelnen »tc für bie ©efamtfyeit. ©runb

genug, baß iljrc SJlegation, bie ©efdjlecfjtßuntreuc

ber ©Ijefrau, baß 3ntereffe beß Slrjteß unb Sojialiften, beß

©taatßmanneß unb 9led)tßgelel)rten, beß ©eifilicben unb

©iologen in Ijoljem SKaße in Xnfprudj nimmt.

©ine große, über fünf "Dejennien ftcf> crßrctfenbe intern

nationale grauenprariß f)at mir nidjt nur eine güHe fad)?

ärjtlidjer 93eobad)tungen gebraut (bereu ©rgebnijfe id) in

meinem ©udje „Saß ©efd)led)tßlcbcn beß SBeibeß in pl)pjio?

logtfdfer, patfjologifdjer unb Ijpgtenifdjer ©ejiefyung", britte,

öermefjrte Auflage, Urban & ©djmarjenberg 1917, nieber?

legte), fonbern aud) tiefe ©inblicfe in bie allgemein meitfch?

licken SSorgänge hinter ben Äuliffen ber ©l)e ge?

tPäljrt. 3fuf ©runblage biefer meiner Sebenßerfabrungen,

wie auf ©afiß pbpfiologifdier unb pfpdjologifdjcr gorfdjun?

gen ber ©egenmart, reiH id) in ben folgenben ©lättern ein
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bejlimmted ©ilb ber eb «6 redj triften grau gu formen

»erfudten.

3d) ftrebe, bie SDtotise «nb ben 5Bcrbegang ber weib*

lieben ©efebfeebtduntreue in ihrer merftoürbigen Ser*

fdflingung, »om gebanflidjen Siebcdfchncn bte gur fleifd)*

litten Sat bed <§ b e b r u d) e d gu erforfdten, ben Bufammen*

bang bed festeren mit ber angeborenen Äeimanlage ber

grau, mit ber ©efebaffenheit bed ^eimflänbigen ©obend,

mit ber Gigentümlicbfett ber erworbenen Umwelt ber (5b**

gattin bargutun, aber aud) bie überwältigenb häufige

©djulb bed 3R a n n e d an bem gebltritte ber eigenen grau

gu erroeifen, bie tieferen Urfadjcn bed moralifd)en Stteber*

ganged ber Gbe ber ©egenwartdgeit gu ergrünben.

Überrafdjeube 2fuffd)Iüjfe, erftaunlid)e ÄufHärungen er*

hält ber gorfdjer, bem ed geglücft ift, nid)t bloß bie bellen

glammen »ultanifcben 3(udbrud)ed weiblidtcr ©efd)tcd)td*

gier b»d) auffoben gu feben, fonbern audi bie im Snneren

ber ©ejualöorgänge bed Sffieibed waltenbcn unb günbenben

mad)töollen dlementarfräfte an ber Arbeit gu beobachten.

Unb bie Grfcnntnte aud bem eigenen Grieben, aud bem

nnffenfdjaftlicben Grgrünbcn, wie aud bem bifterifdjen ©e*

trachten ift gumeift ber ©abrfprud) : „3Med begreifen, Imf 1

alled »ergeiljen."

SDiarienbab, im Äriegdfommer 1916.

Txx Berfaffcr.
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©ie gefdj(ed?Hic&e Untreue 6er Srou

2)ie Sh« ifl bie innigfle SSerbinbung aon 2ttann unb

SSeib, in welker fid) biefe »er ber ©cfeüfdjoft unb Dffent?

lidjfeit alb (5inö erflären in greub unb ?eib, ihr ©efd>icf

unzertrennlich noneinanber gu tragen unb ftdj fortzupflanjen

in ihren Äinbern.

Sb ifl biefer ©unb ber natürliche unb fittlic^fle, benn

er beruht auf ber ©efriebigung beb ftärfflen förderlichen

©riebeb unb auf ber Erfüllung ber ^dc^ftcn feelifdjen 3u?

neigungen. Sr bringt burdj ©erfnüpfung ber beiberfeitigen

Snterejfen unb ©riftenzmöglichfeiten ben öbegenojfen ben

größten materiellen Slufien unb bie innigfle ©eijlebgcmein?

fdjaft 2)ie Sbe vereinigt aber auch in jt<h bab Jjöchfie unb

bab DJiebrigjte, bab ßbelfle unb bab ©emeinfle, wab 2Ren?

fchen einanber fein unb bieten fönnen. Sie eermag unb

in ben Fimmel ju heben ober in bie £ölle ju ftürjen. Sie

fann bab Süßefte fein ober bab ©itterfle werben/ wab bab

?eben unb fchenft. Unb in ihrem ©Httelpunfte fleht

bab große SHätfel, bie grau mit bem Sngelbantlifce fegen?

fpenbenfe, ober mit bem @d)Iangenhaupte alle heibenfdjaften

furienpeitfehenb, alb Ärone beb gamilienhetligtumb ober

alb Duell ber ©chtnach bib in bie fommenben ©efchlechter,

alb Siegerin ber OTütterlichfeit ober alb Sflaain ber Sinn?

Hchfeit.

Sin öflerreichifthrr Äirchenfurfi äußerte fiefj jüngjlenb im

vertraulichen ©efpräche gu mir: „Sch war fein unerfahrener

Sunge, alb ich bab ©elühbe ablegte unb war mir aller Äon?

l*
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fequengen bed 3öli6ateö bewußt, aber id) fübjlc bod) immer

tiefer bad mir burd) bie Crbctoflgfeit aufgelegte Sei), einen

wahren greunb, einen aufrichtigen ©enoffen meiner greu*

ben unb ©orgen, einen opferbereiten Reifer unb Sröfier

entbehren gu muffen, benn nur in ber @h« »errnag eine

grau bied gu bieten."

Söeibe @f>egatten leben unter bemfetben Sache, nähren

fld) in gleicher Seife unb erfheben für ftef) unb ihre Äinber

ein ibentifdjed Sohlbefinbcn. Steligion unb ©tl)if, fogialc

(Smpfinbung unb ftaatlidje gürforge erflären bie Qt)e für

heilig unb unpcrlefclid). SRit Stecht betont gidjtc, baß

„gar feine SBerbinbung gwifdjen ^erfonen beiten ©efd)led)ted

gur SBefriebigung i^reö Sriebed moralifd) möglich fei, außer

ber einer »oKfommenen unb ungertrennlidjen @h e"*

Sie eheliche Sreue beiber ©atten bleibt bad währe,

aber in Sirflidjfeit bod) nur feltene Sbeal. Stur burd)

folche beiberfeitige Srcue wirb bie fepetlc ©efunbheit »oit

SRann unb SBeib gefiebert, bie Legitimität ber Sinter ge«

wahrt unb bad tiefe gegenfeitige SSertrauen in ber ©he »er*

anfert. Sennod) finb unftre grauenred)tlerinnen in einem

großen Srrtume befangen, wenn fie aud ber Untreue bed

SRanned bad Stecht bed gefchlechttiihen $reubrud)cd für bie

grau ableiten. Sagu finb bie Stollen ber beiben ©atten im

fejuellen 2ffte gu »crfdjicben. Ser SR a n n fann in ber (51)

e

©eitenfprünge machen, ohne baß bie gotgen berfelben tief

eingreifenb fein müffen, er fann jeben Äugenblicf reuige

Sßuße tun, ohne baß ber angeridjteie ©(habe nidjt gut gu

machen wäre. Sie Untreue ber grau »ergiftet bie ©eele

berfelben für immer, erfchüttert bie ©runblage ber Harmonie

gwifchen SRutter «nb Äinbern, (teilt bie Legitimität bet
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festeren in grage unb bringt einen unheilbaren Siiß in ba$

gamilienlebeit.

3n Arthur ©d)nifclerö Stoman „grau ©erta

©artan" heißt e$: »Unb fie ahnte baö ungeheure Unrecht

in ber Sßelt, bafj bie ©eljnfucht nach SBonne ebenfo in bie

grau gelegt warb alö in ben SDtann, unb baß eä bei ben

grauen ©ünbe wirb unb Sühne forbert, wenn bie Sehn*

fucht na<h 2Sonne nicht sugtei^ bie ©ehnfudjt nach bern

Äinbe ift."

tiefer Unterfchieb ift öießeicJß bebauerlich, ift auch *»bhl

ungerecht, aber er befteht tatfächlich unb ift in ber Ginrich=>

tung ber Statur unb in ber fulturcßen Gntwicllung be*

grünbet. „Qi ift eine nicht gu leugnenbe Satfache," fagt

fiemm er ich, »baß ber SDtann pofygamtfch öeranlagt ift.

Die Statur gewährt ihnt bie SDtöglichfeit, mit Jeidjtigfeit

hunbert fiinber int Sah« gu ergeugen, gegenüber bern

einzigen ber grau. Gr hat leine ©cfjongeit, muß aber auf

bie ber eingigen ©attin natürlich Slücfßht nehmen. Äße

btefe Umßänbe laßen ben Ghebrudj beö SDtanneö riet leichter

beurteilen, atö ben ber grau. 2Baö für ihn eine Heine

Gntgleifung iß, über bie er »ießeidjt gebanlenloö gur $age&>

orbnung übergeht, iß für jene ein tiefer gaß."

Älö fepefien Sreubruch beö burch bie Ghe an einen

SDtann gebunbenen Sffieibed, alfo Ghebruch bcjeichnet

33otf£ßtte unb ©trafgefefc ber ©egenwart ben fleifd)*

lichenSSerfehr,bie Äuöübung beö ©eifhlafeö mit einer

anberen männlichen sperfon al$ mit bern eigenen ©atten.

Diefe fcharf umfcfjriebene $Segriff$beßimntung iß ßdjer »cm

ftrafrechtlichen wie »cm anatomischen Stanbpunfte gerechte
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fertigt; fie fcccft ficf) jebccb nicht mit einer feineren biolo#

gifdjen unb pfpchelogifcffcn Änfdjauung »on Siebe, ©e*

fcfjlcc^tötrieb unb efyelidjcr 2 r e u c.

Ser erftbe3 eicf)netc ©tanbpunft fiefft nur auf bie ge*

fdjledßlidje ©cfflußffanblung l)in, wabrenb unter bem

groeiten ©effdjtbnnnfel fdjon gemiffe Äußerungen ber fejuel#

len Sriebc im Umgänge ber grau mit bem fremben Spanne,

bie ^rälubien ber eigentlichen fejueßen Sat, faßen.

Sie ccffte, ns aff re ttseiblicfje 2 reue in ber

©ffe iß bie alb Pflicht entpfunbene förderliche unb

feelifebe Änffänglicfffeit an ben ©atten, wcliffc bie Stotigung

umfaßt, ben Änreijungen aud) nur gu ber geringffen ge#

fchfechtlichcn Ännäberung an einen anberen SWann energifdj

gu wnberfteffen. Sab Siebeefehnen ber echten treuen ©attin

barf nur auf ben einen, ben eigenen SSann gerichtet, bie

©innebluß nur in b i e f e m Spanne gefcffloffcn fein, ©in

0 engbegrengteb, forgfam behütetet, mit Siebe gehegteö ©ebiet

für ben Scbcnbinffalt ber jinnliiffcn greuben ber grau.

Principiis obsta! Sen Anfängen wiberffeffc ! Sicfe ^Pflicht

»erlangt eine Sßercffrung unb Heiligung beb ©egriffeb ber

©ffe, »er roelcffer aße Steigungen unb ©utpfinbungen »er#

fiummen muffen, roelcffe in ihrer ©teigerung gu einer

fejueßen J&anblung außerhalb beb cffelicffen ©anbeb führen

fbnnen. Sab ©emußtfein jener ^fltcfft muß bemgemäß

eigentlich aßeb alb Untreue betrachten, toab in ©ebanfen

unb Sorßeßung, unb niifft nur erft bei Untfefcung in bie

2at, ber Weiblichen Sugcnb alb JJauptfHjfce ber ehelicffen

©emeinfehaft i»iberfpri(fft. Sic fittliche Sßernunft unb ber

etffifcffc Söifle muffen bie machenben Ritter berSreuebev
grau fein.
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9?idjt nur bcr 23erfucbung gur Untreue in SBir![td)teit

miberftetjen, fonbern jeber Gelegenheit gu folcljcr SSer#

füfjrung in ftrenger ©elbftgucbt aub bem SßBege geben, bie

©inne »or jebent Angriffe gu wahren, bab tfl bie wahre

grauentreue in ihrer toeitcflen, über bab grob SDlatericHe

binaubgebenben ©ebeutung.

Der eebt fittliehe Sreubegriff im ©efcblecbtbleben wirb

fd)on im Unterbewußtfein, fo fange ber auf ben fejuetten

©rieb giclenbe 9leig noch nicht alb folcber gurn ©elbjterfcnnen

bcr grau gelangt, bureb ablenfenbe gebanflidje 2fb#

irntngen unb fpieterifebe ^bantafiegebilbe beb

3Öcibeö in begug auf ben STOann »erlebt, ein „geistiger

©bebrud)". ©oetbc febiibert btefen bei Gbuarb unb

©barlottc in ben „2Sabl»erwänbtfcbaften" alb ein ©er#

geben ebenfo fdjwer unb unfittlicb, »nie ben tatfäcblicbcn

©bebrudj. „Dem Grbuarb febien am anberen ÜRorgen, alb

er an bem ©ufen feiner grau erwachte, bie ©onnc ein 25er#

brechen gu beleuchten."

Die Jjergcnbtreue eincb Äätbcben »on J^eilbronn,

bab Sbeal beutfeben ©reugefübB beb ffieibeb unb feiner

Eingabe an ben ©ingigen, ©eliebten: „SOlein bebet Jperr,

hier lieg’ ich bir gu güßen, gewärtig beffen, wab bu mir

»erfyängfl" CÄ lei fl), bat feinen 9taum in ihrem ©ebanfen#

freife für bab ©ebnen nach einem anberen.

Uber bie bloße ©ebanfenwelt binaub unb weit ein#

bringlicber febon in ben materiellen ©egriff ber gcfcblecbt#

lieben Untreue ftnb bie bem »ollen ©ewußtfein
unterworfenen erflen ©rabe finnticben ©egebrenb bureb

fcbmeicbelnb tajtenbeb ©er übten ber $änbe, 3frme

unb anberer nicht gerabegu „»erbotener" Stbrperbegirfe,

/
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Welcher Äontaft jwifcben beiben ©efcbledßern fd)on inten«

ßsere Sußgefühlc fejueller 2frt heröorruft. Sen Übergang

pr eigentlichen @efd)led)tötat hübet bie Umarmung »on

S3?ann unb grau, ©ruft an ©ruft ftd) brücfenb, bie innige

©crübrung ber beiberfettigen, überaus gefäß« unb neruen«

reidjen Schleimhäute beS SKunbed, ber erotifdjc, „lange »er«

wcilenbe" (©filier), ßnnlid) beraufdjenbe Äuß.
Ser Äuß ber Siebe jwifcben SKann unb 2Beib, »on bem

ed fdjon im .^obenliebe ©alomonid ^eißt: „©r füfjte

nüd) mit bem Äuffe feines SRunbed.“ Sie gierig raufdjen«

ben ©lutfüffe, tote fie bie Siebter aller Seiten unb SBölfer

beftngen, bie beißen Äüffe bed SOfanneS, bie nicht bloß bem

Sttunbe, fonbern aud) ber ©ruß, bem 32acfen, ben entblößten

3lrmen ber grau gelten.

©olcber Äuß iß mehr atö bloßed „© t> m b o 1" ber ©e«

fcbled)tö»ereinigung, er bebeutet bad ©ebnen nach »ollem

©efifcergreifen btr gefußten ^erfon, er iß nod) mehr,

er iß ftbon ber erße ©djritt p biefem förderlichen ©r«

obern. Unb ber römifebe (SpigranxOTatiß SKartial bat

Siecht mit feinem 2üidfprud)e: Quae dedit osculum, non

minus debit (Sie einen Äuß fdjenfte, wirb noch mehr

gewähren); fowie an einer anberen ©teile: Oscula qui

sumpsit, si non et caetera sumet — haec quoque, quae

data sunt, perdere dignus erit (2öer, wenn ben Äuß er

genommen, nicht auch nod) anbered binpnimmt, iß nnwürbig

gewiß ber erhaltenen ©unß). Umarmung unb Äuß
»ermögen auf dbbfwl°9ifd)etn SBege bie ganje 2ludlöfung

ber SSoHußempfinbung, bie »oHßänbige ©ntlabung bed @e«

fcblecbtdtriebed, bie nabeäu reßlofe fejuelle Sefriebigung s«

gewähren, „©elige Siebe fußt auf ben SJhtnb" (©rill«
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parier). 3« „3lmour" fagt Voltaire über bie Siebe

be$ SDtenfdfen: „Äetn Sier aufer bir fennt bie mecbfelfeittge

Umarmung. ©efottberö betne Sippen geniefen eine ©olluf,

bie nid^t^ erfdjöpft, unb biefer ©cnuf ijt tai befonbere Sßor«

recht beiner ©attung."

Sn Shatefpeared CtheDo erjählt Sago: »Sie

tarnen fleh fo nah mit ihren Sippen, baf ihre 2(tem einanber

füften. Sa$ finb arge ©ebanfen. ÜSo bergleichen

SSertraulichfeiten ben ÜSeg bahnen, ba folgt

gleich barauf ba$ ^aupb« unb SOteijterfücf, bie fleifchliche

Ätataflrophe."
,

Unb in ihrem befannten Sournal betunbct

bie rufftfche ©mansipierte, Sparte ©afhtirtfeff, bie

mottüfitge ©ebeutung bed Äuffed, wenn fte Bezeichnet:

„SDtein ©ott, mie tonnte ich ihm ba$ ©eficht tüffen? Sch

äuerjt? ©ahnftnnige, »errudjteä @efd)öpf. 2fd), i<h jittere

ttnb meine Bor 2Sut. Schimpflich, oermorfenl. Sch erftcfc

»or ffiut unb Scham.“ Sn »on Sohnftetnd 2fgrtppina

fpricht bie fchamlofe, unnatürliche SOtutter: „Sie ©ruf, bie

btt fo oft getüft haf, fäugte bt<h! 9Ba$ hat nun ©ruf unb

Scf)of für Unterfchieb in fidj." Sö t

b

fingt »on ben eroti*

fd>cn Äüffen ber alten 3tömer. ©in fotrfjer Äuf mürbe Bon

bem Siebhaber auf bie Schulter ber ©eliebten mit fold)er

finnlichen ©ier gegeben, baf man bie Spur ber 3&hne «och

am anberen Sage fah.

Sie grau, melche ed geflattet, baf ber frembe SDtann

fte tüf t, tommt leicht banach ju bem 3tuifprud)e ber £önig&>

tod)ter ©oneril(inShafefpeare< Sear), nadjbem fte

©bmunb heif getüft hat: ©eich ein Unterfdfeb if jmifchen

SOTann unb SDtann! Sa, bir gebührt be$ SSeibed ©unft;

mein Starr Bon ©hgemahl maft f*<h mein Säger an."
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Grine burd) bie modernen gefeUfchaftlichen aSetbältJtiffc

übcraub begünßigte dräambulatorifchc Plciäaftion, welche

gum Grhebruche führen fann unb fü^rt, iß ber glirt, bie

fulturell aubgeßattete, fofette, bauernde Annäherung ber

grau unb beb fremben Sßanncb, bic geißig unb förderlich

anregende intimere Unterhaltung ber beiben. <5b iß auch

in ber garteßen äußeren ©efunbung, in ber feinßen unauf*

fälligflen llmgangbform, im Hinhalten gefeUfchaftlichen

©aftcb unb fdfeinbaren Stefdeltcb »er grauenmürbe, biefeb

gürten bennoch eine Aublßfung ber gefchlecht*

liehen ? u ß g i e r burch fcnnjeichnenbc ©liefe, burd) fd)lüd>f=>

rige Andeutungen, unfcufche Plebcnbarten, gweibeutige

Sßipe, ober weiter »orfchreitenb burch gewoUtcb Anßreifen

ber Steider unb Mörder, burch ©ewegen unb (Schaben,

weldjeb bie eigene ?uß unb ©ier deutlich befunbet unb bic

Sußteilnahme beb ©artnerb anregt. Der glirt führt im

weiteren Anfcbwellen un»ermeibli<h ju Umarmungen unb

Süßen, Stebfofungen unb Sicbcefpicleu, gu »erbotenen

gegenfeitigen unßttlichen ©erührungen. 3a nach bem geucr

beb ©emperamenteb, ber ©tut beb ©efdjlecfßbtriebeb, ber

Sntcnßtät ber gebotenen ©elegenbeit überfdringt ber glirt

auch bie lepte ®d)ranfc unb enbet brutal mit bem gang

reßtofen fleifdßichen SMfchafte.

SKtt ben ftnnlichen «Präludien, Suß unb glirt, iß

aber noch nicht bie ßraffällige 2at beb ©hfhrucheb

gegeben, wohl aber muß Umarmung unb Suß, wie lüßerneb

©etaßen unb ßnulidje 3ärtli<hfeit, weld)c eine »erchelichte

grau bem fremben SDlanne alb Siebebjeidjen geßattet, dhhßo*

logifch unb etlßfch, wenngleich nicht immer nach ben hiU
tureHen ©cfeUßhaftöbcgriffen, alb eine SBerlefcung ber

ehelichen Breite im wahren Sinne betrachtet werben.
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3m ©intplijiffimuß sott ©rimmelßljaufen fjeifjt eß:

„2Baß Sljebredjen ; id) bin barum lein ©jebredjer, wenn

id) fdjon biefe ©je ein wenig gebogen tjabe." Unb

9He$fdje fagt: „SSofjt Ijabe idj bie ©je gebroden, aber

gucrjt ^at bie ©je mtdj gebroden." hingegen fomrnt Ijier

bcr 2lußfprudj beß ©jangelijten Suiaß in ©etradjt: »2Ber

im Seringjten treu ijt, bcr ift audj im ©roßen treu." Die

altrömifdjen grauen öereljrtcn bie ©ona Dea alß 3beal

bev Streue, weil fte wäbrenb ifjrcö ©benwdnbetß niemals

einem fremben Spanne inß ©ejidjt faf) itnb bcn bauten

feinet anberen SDlanncß fannte, alß ben ifjreö Satten.

©owofjl bie fittlidje SBertung ber Untreue ber

grau, wie bie ©trafbarfeit biefcß gefdjlecbtlidjen Ser*

gebend jtnb äußerft fdjtoanfenb im bsiftorifdicn Saufe ber

S0?enfdjbeit. SOBedjfelnb nadj ber gwingenben SWadjt gött*

lidjcr ©ebote unb flaatlidjer ©ewalten. Slbijängig non ben

reltgiöfen Überlieferungen ber Dogmen jübifdjer unb djrijt*

liefjer Äirdjen biß jum mobernen SÄonißmuß. ©idj änbernb

mit ben fultitreHen Gegriffen von Äeufdjljeit, gefdjledjtlidjer

©ittlidjfeit unb 3udjt, mit ber fogiaten Gntwidlung ber

perfbnltdjen greiljeit unb ber gefcHfdmftlicben gorberuugen.

Utngeftaltet burd) bie verfeinerten ©ebürfniffe beß Siebeß»

lebenß unb bie ©nfdjäfcung ber erotifeben Snbioibualität.

©efjerrfdjt von bem gewaltigen ©efüble ,ber SKutterfdjaft,

wie von ber gurdjt »or ©nmifdjung fremben ©luteß in bie

eigene Ütaffe unb gang befonberß von ber gülle ber Energien,

bie in ber ©je gur ©eltung gelangen.

3n ber «promißfuität ber 3latur»ö If er, in ber

2Mnner* unb SBeibergemeinfdjaft ber ©üben, bereu reget»
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lofer ©efdßedßdoerfcßr ßd) nur nad) audbrcdjenber ©irr unb

fcietenbcr ©elegenljeit pr ©efriebigung richtete, iß bie ge»

fdßedßlidje ©reue ber grau naturgemäß fein faßbarer ©e»

griff. 2>iefer entwicfelt ßd) erft bei ben Äulturoßlfern, lang»

fam Ijeraudroadjfenb, aud ber fortfd)reitenben Sd)ä§ung ber

grau ald ©adie, ©eßfc, ©igentum, ald SRittel pr gort»

pflangung, ald SRuttcr ber Äinber, ald ©attin unb geliebte

Äamerabin. »©egen bie ©ejualität," fdjreibt ©. Sucfa,

„bie nitfjt auf betn SBerfjäitniße jmifcßeu 9Rann unb grau,

fonbern auf ber SSereinigung »on SRämtlidßcit unb 2Setb»

lidßeit beruhte, erhoben ßd) in bem 2lugenblicfe SEiberßänbc,

ald ed SRcnfdjen gab, bie anfingen, ßd) ald abgefdßojfene

Snbiöibuen p füllen. Solange bie jtynlidßeit swifdjen

ben ©tammedgenoßen fo groß mar, baß ße alle inbiöibuel»

len Unterfdjiebe bid pr @leid)förmigfeit überbrüefte, lag

fein ©runb »or, beim ©efdjledßd»erfel)r p mahlen."

9Rit ber feßeren ©eßaltung bed ©egriffed ber ge»

f d) l e d) 1 1 i dj e n © r e u e bed SÖcibed aud bem 9lebelf)aftcn,

gebt aud) bad geßfefjen ber gorberung nadj ßinljalten biefcd

©eboted einfyer, gugleid) aud) bie 2lnbrol)ung unb ber ©oll»

pg ber ©träfe wegen Übertretung bedfelben. £iefe fulturelle

©at, bie ©trafbarfeit bed ©ßebrudjed ber grau, formt ßd) tn

mannigfaltiger djarafterißifdjer ©eßaltung burd) ben baljin»

fließenben Strom ßttlidjer Sbeen. 2>te ©efd)id)te ber ©e»

ßrafung ber gefdjlcdjtlidjen Untreue ber grau iß nur ein

Heiner, aber fennjeidjnenber 3ludfd)nitt aud ber @efd)id)te

ber 2Renfd)l)eit, if)rer allgemeinen Äultur unb öffentlichen

3Roral, aud ber Seßre »on ber ©eeinfluffung biefer SÖerte

burd) religiöfe, bogmatifdje, äßf)etifd)e unb öfonomifdje

©nergien.
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aSorerfl wirb ber <51>ebrud) ber grau nur aB ein Sin«

griff in ben ©efi$ beb £errn, aB eine »erletpng beb

»ermögendrecbted beöfelben angefefjen, unb fpäter, »iet

fpäter, aB eine ©ittenoerlefcung, aB eine »er«

fünbigung an ber 3 n fl i t u t i o n ber Sfie, an ber heilig«

feit biefed ©aframcnteö. Unb fo Bar int ©egtnn biefer

fuitureüen Oeflaltung (auch nod> im beutfdjen »oUöredjte)

nur bie grau bie ©dptbige, wenn fie mit einem anbcren

«Kanne gefcf)led)tlid) »crfcfyrte, nur fie burfte ft cf) feinem

anberen f)ingeben, nur f i e fonnte befdjulbigt werben, bie

eigene Sfjc ju bredjen, nidf)t ber Sttann.

3unad>ft war aud; ber in feinem ©efifcredjte ober auch

in feiner S^re »erlebte ©atte ber a 1 1 e i n i g e 9tid)ter über

bad begangene »ergeben ber grau. Sr flieg bie ©djulbige

auö ber el)elicf)en ©emeinfdjaft, trieb fie aud feinem £aufe,

er migfjanbelte fie, ja er tötete fie. Srfl mit ber Regelung

ber öffentlichen SSertjältniffe befielt fidj bie ftaatlidje

©ewalt bie ©eftrafung ber cf)ebred)erifcf)en grau »or. Die

©träfe felbfi war in ihrem Äudmage augerorbentfid) ber«

fdjieben, nad) bem jeweiligen »orherrfeben ber 3fnfd)auungen

»on ber ©ejualitüt unb bon ber ©teüung ber grau unb beb

«Kanned §u berfelben: unnad)ftd)tfid) fjart, erbittert firenge,

ober milbe »etjeihenb, ober entfiel gänjlicf).

«Bei einigen »ölfern würbe ber Sl) ebrud) aB ein

»erbrechen angefel)en, bad nur mit bem Sobe gebügt wer«

ben fann, bei anberen würbe eine 2rad)t Prügel aB aud«

reidjenbe ©efirafung ber grau erachtet, ©ei manchen würbe

©elbbuge für genügenbe ©träfe gehalten, ©ei einigen Wirb

ben efyebredjertfdjen grauen für immer »erboten, fi<h mit

frönen Älcibevn p
'
fdjmücfen, unb wieberum bei anberen
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güt ber eheliche Xrcubrucf) »on fo geringer ©ebeutung, baff

auf ii)n gar feine ©träfe gefe$t wirb. ©o war ed in alter

unb neuer 3eit unb fo bleibt ed mutatis mutandis auef)

in ber ©egentoart.

3m ©efefsbuche bed SIRanu im alten Snbien wirb

ber Grfjebrud) bed SSeibed mit harter ©träfe geahnbet. ©ei

ben alten Hebräern, benen bie 3et)n ©ebote „Ou fofljt

nicht ehebredjen!" juriefen, würbe bie treubrüchige grau ju

Sobe geffeinigt, „9Ber bie ©he bricht mit jemanbd ffietbe,

ber fott bed ©obed fterben. ©eibe: <5fjebrccf)er unb ©he»

brecherin." 3. ©udj SDtojid. 3(ber f<f)on 3efud fagte ben

ipharifäern, ald fte ihm bie @f)cbrc<^crtn »orführten unb auf

SEojtd ©teinigungöftrafe hinmiefen: „2Bcr unter eud) ohne

©ünbe ifi, ber werfe ben erften ©tein auf fie." ©ei ben

alten Ägsjptern mar ber ©hebrud) »on feiten ber freien

grau ein SSerbredjcn, bad gefefctid) mit 2fbf<hneiben ber 9tafe

bejiraft mürbe, ©ei ben alten ©ermanen jtanb bem

©atten bad 26tungd», 3ü<^tigungd* unb SBerfaufdredjt bet

ungetreuen grau ju. „STOit abgefdjnittenen paaren/' fo

fdjreibt ©acitud »on ben ©ermanen, „jagt ber SWann

bie ehebredjerifche grau naeft »or ben SBermanbten aud bem

Orte, benn »erlebte ©ittfamfeit finbet feine 3?ad)fTd)t. SBeber

burd) Schönheit, noch burd) 3ugcnb ober SXeidjtum finbet

folche grau einen Otann." Oie Sacebämonier betracht

teten ben ©hebruef) bed Sßeibed nicht ald fhafbar unb bad»

felbe ©rinaij) bertraten bie ©efefce bed ? s> f u r g u d , welcher

aud beöölferungdpoIitifd)en ©rünben ©emeinfamfeit bed

SBeiberbejtfced gefiattete. ©rjt in festerer 3eit fhraften bie

Spartaner ben ©hebrudj ber grau afd fdjwered SBer»

brechen, ©oton ^reft bie öffentliche SBetachtung für bie
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größte Strafe ber treutofen grau ; btefe burftc man int

bamatigen Sttljcn altentljat&cn befdjimpfen unb mißfyanbetn

;

ber SOtann fjatte bad Stecht, ftc gu töten. Sn anberen Setten

bed alten ©riedjenlanbd tourben ber Sdjulbigcn bie J>3aare

audgeriffen.

32ad) bent Sotonfdjen ©efefce büßte bie (üfyebredjerin

bett greöet mit itjrer greifjeit ober ü)rem Seben
; ber SKann

tonnte fie ald Sflaoin oertaufen ober töten. Derne«

fttjened fagte öon bem SSer^ättniffe ber SKänncr ju ben

grauen 3ttf)end: „2Bir heiraten bad SBeib, um efyelidje

Äinber ju erhalten unb im Jjaufe eine treue 2Bärf)terin

iü Ijaben, mir Ratten ©eifdßäferinnen ju unferer ©ebienung

unb pflege, bie Hetären jurn Stebedgenujfe." 2)er Staat,

ben ^lato »erlangt, forbert, baß bie grau bem SOtanne

ergeben fei, läßt babei jebod) grauengemetnfdjaft unb

ftinbererjeugung burd) 3ucf)tmal)t 3 U.

©ei ben alten SRömern, bei benen fd)on bad ©efej)

bed Stomutud bie @tjebrecf>erin fyart beßrafte, tonnte unter

ben 'Patriziern bet ©atte feine bed Sreubrudjed öerbädßige

grau »or ein öon il)m berufene^ bäudtidjed Sribunat laben,

ftc oerurteilen unb »erfioßen. In flagranti burfte er bie

Ungetreue fogar töten. £>er Plebejer, in feinem ©atten*

rechte öertefct, tonnte bie Scfjutbige aud feinem ^aufe jagen

unb ben 2ftf)teten jur Sdjänbung preidgeben. Unter

3t u g u fl u ö notierte ber 9tömifd)e Senat fotgenbe Strafen

für bie ©febretfjerin : Die 3tudmeifung, bie Grinjieljung

tined üritteited itjreö ©eßfccd für ben Staat, ben SBerluß

üjrer SRitgift; aber töteit burfte ber ©atte fte nicfjt.

3t u g u ft u d ließ jebod) feine Sodjter Sulia, metdje bed <5be*

brudted mit Doib fd»utbig mar, filtrierten. 3Me ßttenfofen
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römifd)cn grauen biefer 3cit fucbten fidj ben ßrengen

©trafen, welche bie Offene auf ben umbliesen (5f)cbrucb

fegten, baburd; au entjiebett, baß fie, bie ©attinnen, ßdt in

bte SRegißer ber Äbücn cintragen ließen, benen bie Uber*

t»ad)ung ber ^roßitution unb ber öffentlichen grauen*

Raufer gufatn.

£>ab ©brißentum, roeldjeb int allgemeinen bie grau

auf eine höhere Stufe ber Sdjägung Ijob, beßrafte bie voeib*

liehe Untreue ßrenge, febon unter Äonßantin unb

Sußinianub. 3ufiinian beßimmte aud) alb Äirdjen*

flrafe für ben ©bebrud) ber grau, baß bie öbebredjerin auf

SJebenöjeit in ein Äloßer »emiefen »»erbe, t»o ße in einer,

»on jener ber SRonnen »crfdßebenen Äleibung in befonberen

©ußanßalten »ertoeilen mußte. £aö Gbtißentum ging

eben, »oäbrenb bib bal)in bah fRötniftbe SRedjt ben Gbebrud)

alb Verlegung beb ßaatlidjen Snßituteb ber Cfbegemeinfam#

feit aljnbete, »on bem in bem Sitten Seßament feßgefegten

göttlichen Verbote „25u foßß nicht ebebreeben" aub unb be*

ßrafte bab Vergeben alb eine Verlegung beb göttlidjen,

heiligen ©aframenteb ber <5bt* Sie ©trafen, melcbe bie

Äircbe »erbangte, beßanben in Sluferlegen »on ©ußen,

gaßen, Äaßeiungen, ©ebeten uft». Socb trat im ?aufe

ber näcbßen 3abrbunberte biefe ßrengc, religiöfe Straf#

anfebauung mehr in ben Jpintergrunb.

Sn ber mittelalterlichen 2Belt machte ßd>

bie aßgemeine Serroljung ber Sitten auch auf bem

©ebiete beb ©efdßedßblebenb geltenb, unb ber eiferne

Äeufcbbeitbgfirtel,
.

»»eichen ber abreifenbe SRitter an

bem ©enttale feiner ©attin »erfdßcß, jeigt fompto#

matifcb ben niebrigen 3w>ang, meid;«« bie Herren#
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gemalt bantalb audübcn 31t muffen glaubte, um feie

mciblidtc Untreue su »erbüten. 3n bcm 3eitalter bed

rRittcrtumb unb bcr 91 c m a n t i f übten mecf)felnb btc

„eblc ?)?inne", fpiritualijlifdje Siebe unb jtnnltcbe grioolität

if)ren Uinfluf; auf ©utbung, ©egünfHgung unb ©efhrafung

ber Untreue bcr @attin. ©te f a tl) o 1 1 f d) cn ©etjUidien

fdnlbcrtcn bic ©trafen bcr .ijollc für bab cbebrecberifd)e ©eib

unb aitd> uacb bcr ^Reformation ftelltcn bie proteflan*

tifdten Seefforger eine fo!cf»e füubige ©atttn ald »crab*

fcfjeuungdmürbigcb ©cifpiel bcr ©cbledjtigleit an ben

©tanger.

©hafefpeareb Sear aber fagt:

„©cm febenf icb'd ?cbcn : ©ad mar fein ©ergeben?

© b b r u tb —
©tt follft nidit fterben ; frerben um Crbbrucb? 9?cin

:

©er Seifig tut’d, bie flcinc golbne fliege

©nitlt unter meinen Äugen."

3m f i c b s e 1) n t c tt 3 a b r b u n b c r t-c
,
mo, unter bcr

9iegetitfd>aft, Unfittlicbfcit unb ©reuloftgfeit in ben böcfyftcn

Greifen ber franjöftfcben ©efellfcbaft ©riumpfyc feierten, galt

bcr öbebntcb gcrabeju atd ftraflod. (Sbaraftertfltfd) ijt bcr

Äudfpritd; cined licbcrlicbcn Äbbe unb©icbterd jener (Spodte

:

„La douce erreur ne s’appelloit pas crime,

Les vices delicats s’appelloient des plaisirs.”

Unb in ber 9t e » 0 l u t i 0 n d 3 c i t beb acbtjcbnten 3af)r*

hunbertß gaben bie ©t. ©imoniften biefen Änfdjauungcn

ben prägnanteren Äudbrucf burd) (5tnfül)rung ber ©ciber*

gcmcinfamfeit.

©ad franjofifebe ©eifpicl fanb in © e u t f d) l a n b mef

©eifall, Änflang unb SKacbafymuug in ben böbereu Ärcifen

JH | dj . Untreue. I. 9 . 9t. fl. 2
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ber @efellfd)aft, wie in SBürgcrfreifen, big in bag neun#

5 ei) nt e Sahrfjunbert bnuuv in welchem bie berühmten

granäöfinnen 50?abamebe©tael unb ©corgeSanb
bie ©innlicfyfeit beg ?iebeggenujfeg »erberrlid)ten, bic

SRomantifer eine ber fejuellen 3??oral gefährliche Scheite#

^ilofop^ie fünbeten, ©d)legclg „Sucinbe" unb ©oetheg

„ÜBahl»erwanbtfd)aften" tief in bie Sßolfgfeele eiitgreifenbe

poetifd)4iterarifd)e Grreigniffe waren.

2Säcf)tig gefalteten fid) bann nad) ben greiheitgftürmcn

ber franjöftfcben iÄeöolution unb ber beutfdien 2luffianbg#

bewegung beg 3ah«d 1848 bie big in bie ©egenwart

reidjenben (5inflüffe ber grauenredjtgbeftrebungen

auf bie eheliche Sreue beg äßeibes. 2)ic fprunghaft wechfeln#

ben unb gcgenfä$lid)en gorberungen ber Crmanäipierten

:

3Me $Bcanfprud)ung, fid) gleid) betn SKanne gefd)ted)tlid)

„auglebcn" ju bürfen, unb bann wieber ber 9tuf nad)

fejruelter 'Dveintjcit unb Unberührtheit beg SWannee in

gleichem 3tuemaf5 wie ber grau »er ber ©h^ bag Verlangen

nad) Unterwerfung ber weiblichen grud)tbarfeit unter bie

eigene ÜBiltfür, bie Äonftruierung beg „britten @eftblcd)tee’",

bag Verlangen nad) 9Butterfd)aft cf)tte Crbe, ber gewaltige

©djrei nad) bem Äinbe unb wieberum bag ©treben nach ehe#

lidjer ©emcinfdjaft ohne Äinb.

3n ben ©trafgefefcen ber ©egenwart wirb bie 23er#

lefcung ber cf)eltd)cn 2reuc „burd) außerehelichen 23eifd)laf

feiteng eineg ber beiben Grhegattcn mit einer britten *Perfou"

alg ©h e bruch geahnbet. 9Jad) 9tömifd)em fHedite würbe

nur ber ©hebvud) ber grau unb ber gefd)lecf)tliche S3erfehr

beg »erheirateten SJlanneg mit einer anberen »erheirateten

grau beflraft. 2fuch im 2)eut|cben Sledite herrfebte bie 3fn#
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fcf>auung, baß ber ©hcbrud; nur »on ber »erheirateten grau

mit ihrem Liebhaber begangen merbe; fpäter ttmrbe ber

©bemann ftrafreet)tticf> gleichgefiefit. 3n ben meijien ftraf=

rechtlichen ©ejlimmungen mirb ber ©bebruch alb 71 n«

tragbbelift bebanbelt, bab h^ifit alb ein Vergehen,

meldjeb nur auf Antrag beb beleibigten ©atten befhraft mirb.

©b mirb auf greif; eitbftrafe ober ©efbbuße erfannt. 3n
manchen ©eflimmungen mirb ber Ehegatte ober bie ©he«

gattin, melcfje fchon früher burch ihr Verhalten bie eheliche

©emeinfebaft gerrüttet hat, »om ©trafantragbredft aub«

gcfchfoffen. 2fnbcrer Meinung geht bahin, baff ber ©traf«

ffagc eine @bef<heibungbflage, ober bab ©egeljren nach

Trennung ber ©he bei ben ©eridften »orangegangen fein

muffe; bamit foH mobl bie bloße 9ta<hebefriebigung eineb

ber ©begatten »erhütet merben. Stnbererfeits hot bie ©e«

ftrafung beb ©hebntcheb nach 2luftöfung ber ©he menig

3mecf; eb märe benn ber, baß bie ©taatbgcmalt bie Zeitig«

feit ber ©he fo b^h eingefdjäfct miffen mill, baff ber ©he«

brudh nicht afb ftraflob gelten bürfe.

2>ab jef3 t gcltenbe £)flerreid)ifcE)e ©trafgefc§ »om

Sah re 1852 erflärt eine »erheiratete ©erfott, bie einen ©he«

bruch begeht, einer Übertretung (§ 502) fefjulbig, unb tfi jene

mit 2lrreft »on einem bib gu fcdjb ©fonaten gu bejhafen,

bie grau jeboch flrcnger, menn burch ben begangenen ©he«

bruch über bie SKecfitmäßigfeit ber nachfolgenbcn ©eburt ein

3meifel entftehen fann. 2>er ©atbefianb beb ©hebrucheb fe£t

„naturgemäßen ©eifthlaf" »oraub. 2)er ehebrechenbe ©eil

fann jeboch nie »on 2(mtbmegen, fonbern nur auf Verlangen

beb beleibigten ©eiteb in Unterfuchung gesogen unb befiraft

merben. ©elbjt biefer ijt ju einer folgen gorberung ferner

2 *
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nicht berechtigt, trenn er bie ihm bcfannt geworbene 3)e«

leibigung auebrücfttch »erjieben, ober non bcr 3cit, ba ihm

folcbe befanntgegcben, bitrdt fcd)* ©odtcn barüber ttidu

$lagc geführt bat. 3fucb bie bereit* erfanntc Strafe erlifdit,

fobalb bcr belcibigtc Peil ftd) erfiärt, mit bem Sdjulbigen

triebet leben ju trollen. Poch bebt eine ßrflärung bie febon

erfannte Strafe in 2fnfchauung bcr 9Äitfd)ulbigcn nicht auf.

Jet* £flcrreicbifd'e (Äefeß abnbet aber auch außer bem

cigentlidten @bebrud)c noch bie „Vcrlcßttng bcr cbelidjen

Preue", wenn ätrifeben einer rerbeiratetett grau unb einem

fremben Spanne Pingc »orgefallen finb, welche gtrar ttidjt

ben (5bebnt<h bc inbalten, aber bodt bcr 'Pflichten einer an#

ftänbigcit grau unmürbig finb. So begrünbete jüngflctt*

ein tKidjter in üßien bie Verurteilung einer grau trogen

Verleßung ber ehelichen Preue, weil biefc grau mit einem

fremben ©tarnte 3frm in 3(rni fpajieren ging, beibc gemein«

fdjaftlich ein Jjotel befuebten unb ibr gegenüber ron biefem

©tarnte brieflich ein 3ürtlidtfeit*oorname gebraucht trurbe.

jflad) bem Peutfcbcn Strafgcfeßbitch (§ 172) trirb

bcr (Shcbrucb, wenn tregen bcofclben bte Crhe gefdticben ift,

an bem fdjulbigen ßbegatten, fotrie an beffen ©?itfd)itlbigen

mit @efängni* bi* gu fedtö ©tonaten beftraft.

Pa* granjofifchc @efcß »om 3ahrc 1884 gibt int

gallc' bc* (Sbebrudte* — l'adultere c'est l’oeuvre de chair

sciemment et volontairement accomplie entre une per-

sonne mariee et une personne autre quesonconjoint—
beiben Peilen ba* iRecbt ber Scbcibung*Hage; bie grau

trirb mit ©efängni*, bcr ©tann nur mit (Selb beftraft. Per

Oattc ijt, trenn er bic grau in flagranti im eigenen .ßaufe
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ertappt unb tötet, nach 3(rtifet 324 beS Code penal, ent?

fd)ulbbar, „est excusable". Sie legte SBeftimmung ifl oiel?

fad) umjlritten worben; aber @octf)oö Sßkrtber fpricht

ihr baS Üöort: „2öer bebt ben erften Stein auf gegen ben

©bemann, ber im gerechten 3 eine fein untreues Sföcib unb

ihren nid)töwürbigen Verführer aufopfert?" Unb ber bc?

rühmte fransöfifdic Schriftfleller Sumas ber jüngere

fteUte ee fdcarf als rechtliches ©cbor beS betrogenen SRanneS

hin: Tue la

!

©s ifl bieoheäüglich and) intcrejfaut, bap in ber SiS?

fuffiou über bte b c u t f eh c 3f n t i #2) u e 1 1 ? 2 i g a ©raf

3 u 'S o b n a fich gegen fcic nur frimincllc Xbnbung ber 23er?

legungen ber ffamilienehre ausfprad). Cr meint, eS werbe

barauf »erjtchtct werben müffen, burch eine ©rweiterung

ber Strafanbrohung gegen bie Angriffe auf beit ehelid)en

griebeit bie aus biefer Gucllc fliepenben 2(nläffe ju 3mci?

fämpfen cinsubämmcn. „3di fönnte mir bcnfcit," fchreibt

biefer Xutor, „bap in einer entfprechenben Situation fogar

ein eifriger äicrteibigq ber Qfntibuellbcwegung ganj unwill?

fitrlid) jur '>])iflole griffe. 3?itr lächerliche Dbcrflädjlidifeit

hermöchte hierin einen prin}ipiellcn SCBiberfpruch erblicfen."

3m Strafgefegbuchc bes 31 u f f i f d) e n 31 e i d) c S

(1845) l)ei#t eS in § 2077 : „Ser ©begatte, welcher einen

(5 h c h r u ch begeht (alfo ffrau ober SOlann) wirb auf Ä'lage

bes beleibigten ©atten für fechs SWonatc bis ju einem 3ahrc

in ein Ä'lofler ober in ein ©efängnis ciugcfperrt unb muf?

ftd), wenn er bem rfjrifitidjen ©lauben angehört, einer

Sircbenbuffe unteräiehen. 2Bemt ber belcibigte ©attc feine

Slage erhebt, unb ber »erübte ©hebrud) bei ©clegcnheit

einer anberen gerichtlichen Serhanblung an ben 2ag fommt,
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fo muß baß 3i»ilgerid)t bcn fdjulbigen ©begatten bcm geiß»

lieben ©ertöte guweifen. 3(1 ber ©bebrud) mit einer lebigen

Werfen begangen, fo wirb biefe, nach Umßänben, entweber

mit brei biß fed)ß Senaten ©efängniß ober mit bret

SBodjen biß gu brei STOonatcn 3frreffc beßraft unb muß ßd),

faICäi fie ben d)rißlid)en ©tauben befennt, einer Stirtbcnbuße

untergeben."

Daß llngarifdje ©trafgcfefcbud) »om 3ai)tc 1*578

beßimmt in § 246: „Der ©bebrud) wirb, wenn wegen

beßfelbcn burd) redßßfräftigeß Urteil auf Trennung ber CStjc

ober auf ©Reibung erfannt worben iß, mit ©efängniß btß

gu brei SRonaten beßraft. Die Verfolgung tritt nur auf

Antrag beß beleibigten ©begatten ein."

3m Stiebcrlänbifdien ©trafgefc§bud)c »om Sabre

1881 lautet ber § 241 : „2Bcr »erheiratet ©bebrud) begebt,

wirb mit ©efängniß biß gu fedjß SRonaten beßraft. Ver»

folgung tritt nur auf Älage beß »erlebten ©begatten ein."

Daß © jj a n i f d) e ©trafgefefc »om Sabtc 1870 fcfct

feß: „©bebrud; begeht bie »erheiratete f^rau, wcldje mit

einem Spanne, weldjer nid)t ihr ©atte iß, gufammen fdßäft.

Die ©eßrafung tritt nur auf Antrag beß beleibigten ©atten

ein unb beßebt in ©eßerungßgefängniß im SÄittek biß

Jjöcbßmaß. Der ©bemann fann jebergeit bie feiner ©attin

auferlcgtc ©träfe erlaßen."

Daß ©ulgarifd)e ©tvafgcfcfc »om 3abre 1896 be*

ßimmt im Ärtifel 227 : „©bebrud), ber fraft cineß in SKedjtß*

fraft crwadjfenen Urteifß ©djeibung ober Srennung ber ©be=»

gatten gur golge batte, wirb mit ©cfängniß biß gu einem

Sabre beßraft."

Digitized by Google



23

3m Strafgefcge für baö ©rojjfürflentum ginnlanb
»om 3ahre 1889 fjeigt es im 19. Äapitel: Ä2Benn eine

»erheiratete *Perfon mit einer ««»erheirateten ©eifcfjlaf übt,

fo »irb bie »erheiratete Werfen mit ©efängniö biö 3U fed)ö

SÄonatcn ober ©elbjtrafe nicht unter einfjunbert SÄarf, unb

bie ««»erheiratete mit ©elbftrafe nidjt unter fünfjig 5D?arf

beflraft. 9Benn g»ei »erheiratete ^erfonen mitefnanber

Söcifd)laf ühen, fo wirb eine jebe mit ©efättgnib biö ju

einem Jahre beflraft. ©ine Straföerfolgung »egen beb in

biefen betben Paragraph«« erwähnten SBeifd)lafeb ifl »on

feiten bei öffentlichen 2(nflägerö nicht guläffig, »enn ber

Älagoinhaber feinen Antrag barauf ftellt, ober eine ©he*

fcheibung »egen bei Verbredjenö beim ©erid)t nicht nach*

gefugt, ober bie ©rlegung »on Unterhaltöfofien für in

fofehem $5eifd)faf gejeugte Äinber gerid)tlid) nicht feflgefteHt

»orten ifl."

3« ©nglanb ifl ber ©hebrud) (Adultery — the

offence of incontinance by married persons) nid)t burd)

baö ©cfets alb Verbrechen ftrafbar. Die unfchulbige Partei

hat baö Siecht jur ©hefcheibung, a mensa et thoro; ber

»erregte ©bemann hat baö Siecht, gegen bie ^erfon, »eiche

mit feiner ©attin Umgang pflog, einen ÄriminalprojefJ, fei

ee auf Söfung ober gerichtliche Trennung ber ©he, fei ei

nur auf Sd)abencrfag burd) jenen SOfann, »elcher ben ©he*

brud) begangen, einjuleiten. Der ©djabenerfag, ber für

foldie Jjanblung 3u leiflen ifl, »irb höher ober niebriger be*

mejfcn burch bie befonberen Umflänbe jebee eimeinen galleo,

burch Slang unb Stanb beö Älägerö, bie Stellung bes SÖe*

fchulbigtcn, ob biefer ein greunb, Ver»anbter ober Unter*

georbneter beb erjtcren »ar. Die ©Irt ber Verführung, bab
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»orbergcbcnbe betragen ber grau unt> bic SBebanblung ber

festeren burch ihren ©atten |linb Umftänbc, welche in he*

fonberen ©etradjt gu gieben finb.

£a$ Sebweigerifdte Strafgcfcpbuch (Code penal

suisse) bejtimmt im Ärtifel 138: „£cr ©hegatte, ber einen

©hebrud) begebt, unb fein 3Ritfd)ulbigcr werben, wenn

bic ©he wegen biefee ©bebruebee gcfd)icbcn ober getrennt

würbe, auf Antrag mit ©cfängnie beflraft. X?er ©begatte,

ber bem ©bebrud) gugcjlimmt, eher ber ihn »ergeben bat,

ift nicht gum Strafantrag berechtigt. Stirbt ber bclcibigtc

©begatte, fo fällt bic Straföerfolgiing unb bic erfannte

Strafe weg."

3m Strafgefe$bud)c beb S t a a t e 6 32 e u » o r ! »oni

3abc 1881 finben SBcflimmungen, weldic auf beti ©be*
b r u d) begogen werben fönnten, nur in ben gälten flatt, in

benen eine grau burch ©cwalt, Drohung ober 32ötigung

gegwungen wirb, fid) mißbrauchen gu taffen. SÖBobt aber

fanti wegen ©hebrndjee eine? ber ©begatten bie ©he getrennt

werben.

Xtr 3 f
I a nt «erbietet bic "Preisgabe eine« m»bam*

mebanifeben Üßeibcs auf bas Schärfflc, unb eine 2)?übam*

mebanerin, welche beim ©cfchlccbteucrfcbr mit einem anberen

als ihrem eigenen Spanne ertappt wirb, wirb als »«gelfrei

betrachtet; ihrem SWannc fleht bas tXccht gu, fte gu töten.
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£)te fömfaftfdf der ($efdj(edjteunfreue

der $rau

35 er rocibtidic @efd)Icd>t$trieb, feine 2fn*

r e t s u n g c n u n b Hemmungen. — 2> i e % u f e n *

toeltunb innerere!} e. — ®as©d)tt)anfenber
91 e i s g r ö f? e. — e r f ö n I i df f c i t beb f r e nt b e n

SO? a n n c

ö

, feine p h
>; f i f d) e n unb © c i ft c 6 g u a l i

*

täten. — 3tnsief)ung b u r d> ©egenfäfclidfteit,

3tbi»ed)felung unb Sitelfeit. — 2) i e 9Äacbt

ber ©elegcnfyeit. — Steigerung ber Steiäungen

burd; Äultur* unb ©efetlfcfyaftönerljältniffe.

©eeinfluffung unb Hemmung bureb SBillcnei*

traft unb u> e i b l i d) e 2 u g c n b. — 3Tbbängig!eit

soll beftimmten Vorgängen im © c n i t a I e b c 6

2Ö e i b c d.

\
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Sie Stoufahfäf der ©efcMetfcföuntreue

der Srou

3c0lid;cn gmcigefchled)tli<h bifferengicrten 3nbiuibuen .

loofynt bei Öefd)lcd)te trieb inne, beffen ÜBefen bei

aller Sielgcftaltigfeit bcr Äuferungöformen, trofc aller

fd)mücfcnbcu Strabeöfen, mit bcuen ber ©cgriff »Siebe"

bic öieiumfdjtungenen ©fabc betreiben giert, bod) nur bae>

Gnbftrebcn bcr ^Bereinigung »on männlicher unb weiblicher

ÄcimgeHc ift. „L'amour", fagt ber berühmte fttaturforfdjer

©uffon, „c'est Ie frölement de deux intestins." ©hbfto»

pfi;d;ologifdi läßt ftch bcr ©efdiledjtbtrieb bcö SDlettfdjen alo

SBillcnbimpuls bcfinicren, bcr burch beflimmte flnnlidjc Gin»

brücfe unb SScrftcltungcn unmittelbar unb gietftrebig nadj

©cfricbigung beb fcjucllcn ©ebürfenä, ber gefcf)lechtlid)cu

Suft auögelöft wirb unb fid) in »erfchiebenen refleftorifdten

©emegungen, ©ricbhanblungen, entlabct, beren eitb»

Iid)c unb fdtliefHid>c Grfüllung in bem leiblidjcn ®d)lußafte

bcr ©egattung liegt.

Xer ©efdjlcchtbtrieb gehört gu ben mäd)tigflcn Sebenö»

trieben, gu ben elementaren Snjlinften, weld)c bie Gr»

haltung bcr ©attung in ber 3Jatur fid)ern. Gr ift ein ur»

fprünglidjer Srieb wie bcr junger, biefen jeboch an ©e»

beutung überragenb, weil er nicht tt)ic biefer nur beut ©e»

bürfniffe bcr ©elbflerhaltung bient, fonbern über bae 3<h

hinauögreifenb auch ber gortpflangung bed Ginget»

nxfenö. Gr ift ein untilgbarer Slaturtrieb ber ©ejahung

beb eigenen Seine nicht nur für bie ©egenwart, fonbern
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aud; ‘für bie 3ufunft, unb ftrebt macbtooll tutd> SBefriebigung

and) ohne Pctoußtfein bce eigentlichen 3tt>ccfcd.

Dem ßtnjclnen fann bicfe naturgefcßte eigentliche 3 iol*

jlrcbigfeit oft gar nicht $um ©enmßtfein fomntcn, ihm ift

bann bcr ©ef(ßlcd)tetricb nicht ber 2ricb jur Aortpfianjung

bcr ©attung, fonbeni nur bcr Drang jum Suftgcfühlc bce

Kfteb bcr Begattung, bae> gctpöhniidte gcfchledttlichc 3K’*

bürfnib. ffiir muffen aber bodt baran fejtbaltcn, bajj bcr

©efchlcd)t&trieb aue jmei Komponenten beftebt : bern /fort»

pflanjungbtriebe unb bem f e ju c ( I cn Sujitriebe,

unb baß je nach angeborener Veranlagung ober enoorbener

(5igenjd)aft bic erjtc ober jmeite Komponente präoaliert.

Da® maß gcfthlcdjtltcbc S i c b c genannt, alo fofehe feit

beit ältejien3citon gepriefen unb befungen toirb, ift eine burd'

'Pbantafte unb poefte, Kultur unb ßrjicbung »ergeiftigte

gorm bcö ftnnlidten Triebe®, ein »on Snfibctonung befreiter

Drang su bem anberegcfcblccbt liehen ©efen, ein tiefe® Pc*

burfnie, bei biefem jnbioibuum 3U »cnocilen, ffch mit ihm,

ob nahe ober fern, intenfi» 31t befchäftigen, i h nt » 011 b c m
eigenen empfunbenen Su ft gefügte mitsutei*

len. Unb in biefem leßtercn Streben iß, toic id> meine,

bcr fenn3eid)nenbe Unterfdncb 5>oifchen ber geiftigen Siebe

unb bem (tnulid)en Dricbe, obgleidt beibe nad> bemfclbett

tSnbäicle bintoirfen.

©äbrcnb ber @efd)lecbtbtricb brutal nur an bic ein#

fettige perfönlid}e ©efriebiguttg benft, feßt bie Siebe

poraub, baß fie ein genteinfamcb ©efübt fei, weit

binaubgebenb über beit JWoflient ber gefcbled)tlicben 2lugen*

blicfbbefriebtgung. Die fogenanntc „platonifcbe Siebe" ift

/
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ein geigiger 3eugung»trieb, welcher jebod) auf biefem ab«

gegierten ©cbietc n i cb t cingcfdjränft bleibt.

©in ejfentieller Uitterfdfieb jmifcfjen geifiiger unb ftnn«

Iid>cr fjiebc in be,5ug auf bic ©cfd)lccbtlid)feit ig bei einem

SScrfebr jwifdtcn Statut unb 26eib im Älter ber 3eugungb«

fähigfeit n i ct> t auf bic Sauer aufrecht 3 u galten.

Senn ber ©cfcblecf)tbtrte6, and) »crebelt burd) Siebe, ift unb

bleibt ber urfprünglidje Staturbrang jur ©rgängung beß

eigenen 3d) burd) ein anberce abäquatee, bae unbewugte

Streben, in biefem felbft aufjugeljen — bei allem feetifeben

S^eimcrf hoch ein gang materieller Vorgang.

Siefe Arage ber 'üerftrüpfung »on ©efdgeebtetrieb unb

Siebe bat flete 'Pbilofophcn alter unb neuer 3 eit aufmerffam

beschäftigt. Stad) ben Sehren beb Ärigoteleb ift bic

Siebe beb SBetbcb nur Svattg jur S&efricbigung eütcb Statur«

bebürfniffeb, beffen Übermag 3ud'tlofigfeit unb ©ingrtff in

bic Siechte bce ©bemanne© fei. ')> l a t o ftcllt in ber Seruali«

tat bem „nichtigen unb gemeinen ©res" einen „bimmiifdjcn

©rob, eine feelifebe Siebe" gegenüber. „Sic in ber Seele

lieben", fo fagt spiate, „frühen nicht ben Sinnebgcnug,

fonbern eine fd'öne, eblc unb reidje Seele, um fid) ihr galt}

hinjugebeu." Äbcr mir wiffen, bag biefeb tbealc Streben

im alten ©ricd)enlanb nicht 3um Siege über bie Sinnlid)«

feit, ntd)t gttr mctapbttgfchcn Siebe beb rein geiftigcit ohne

©cjiebung auf einen SOtenfdjcn führte, fonbern nur gu einer

auberen erotifchcit Stid)tung, gur Änabcnlicbc.
Äant untcrfd)cibet bie praftifebe Siebe (Städrgen« unb

öi'ttebliebe) uon ber patbologifchen, b. t. ber gnnlidjen

.Steigung, ©r fagt: „Sic natürliche ©efd)led)tbgemcinfd)aft

ift entmeber bie nach ber tierifeben Statur ober nad) bem
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©efets. £>ie letztere ifl fcte 6hc, b. i. bie SSerbinbitng groeier

Perfonen serfdßebenen ©efdßecbtcß gum lebenßeinigen

n>cd)felfeitigen Peßp iljrer ®efd)Ied)tßeigenfcbaftcn . . . £er

SDictnn fann meber baß SBBcib begebren, um cß gleich alß

©ache gu genießen, b. i. unmittelbare^ Vergnügen an ber

bloß tierifrfjen ©emeinfebaft mit berfelben gu empfinben —
nodj baß üßSeib ßd) ibm bagu bingeben, ebne baß beibe Seile

ihre Perfönlidßeit aufgeben, b. i. ofync unter ber 5\ebingung

ber Crbe, mclcbe alß toedßelfcitige 2>abingebung feiner Perfon

felbß in ben 93eß$ ber anberen »orber gcfcbloffcn roerben

muß, um burd) ben förperlicbcn ©ebraueb, ben ein Seil oem

anbern macht, fid) nicht 3u entmcufd)cn. Sieje „Siebe" im

eingefebränften ©inne ber ©efd)tccbtßneigung fei in ber Sat

bie größte ©innenluß, bie an einem ©egenftanbe möglich

iß, nid)t bloß ßnnlid)e Suß, wie an ©egcnßänbcn, bie in

ber SXeflejion über ßc gefallen, fonbem bie Suß auß bem

© en u f f e einer anberen perfon, bie alfo 511m Skgcbrungß#

vermögen, unb 3war ber böd^ßen ©tufe berfelben, ber

Seibenfcbaft, gehört."

„Üßaß gmei 3nbi»ibuen »erfdßebencn ©efd>led'tec- mit

foldjer ©etnalt außfdßicßlicb gueinanber giebt," meint

©ebopenbauer, „iß ber in ber gangen ©attung ßd)

barßellenbe ffiiHe gum Scben, ber bi« «ne feinem Bmecfe

entfprcd)enbe Dbjeftififation feineß SBcfenß antigipiert in

bem 3nbi»ibuum, roeldjeß jene beiben geugen fönnen."

Stad) <5br. Äraufe emad)t bie Siebe, „ein mächtiger, un*

»ertilgbarer Srteb", im 2(nfd)auen ber „2Sortrefflid)!eit, ber

inneren ©cfunbbcit unb ©d)Bnbeit beß geliebten ©efenß alß

baß ©ebnen, mit ibm ein ^öljercö Seben gu fein". SSotf«

mann begeidmet bie Siebe alß eine Neigung, bie ihre =5e*
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friebigung an ber (Segenwart bed geliebten ©egenftanbed

finbet. 9tacff D o e r i n g ijt bie Siebe „ein Sujtgefühl aud

ber Verkeilung eined SBefend, beffen Erifienj für bad eigene

©offlfein in irgenbeiner ©ejieffung eine fyeroorragenbe ©es

beutung hat". Unb ßbuarb -Oartmann erflärt: „Siebe

ijt eine Verneinung bed Egotdmud burd) Erweiterung bed

eigenen ©elbjt über bie ©pffärc bed 3<hd fyinaud."

Emil S u cf a nimmt an, baß bie Siebe ald feinjte

2(ubfrrai)lung ber Erotif erjt in hijlorifdjer 3eit entftanben

fei. £>ad Ehriftentum, welctyed bie feelifcfjc Siebe ju ©btt#

liebem, 3um STOittelpunfte bed güfjlcnS unb f)öd)jten SBerted

machte, habe aud) bie feelifdje Siebe eined SJÄanned ju einer

grau gefdjaffen. Dad erotifdje Seben bed SÄenfdjen habe

äwei SBurjeln, bie einanber non Anbeginn an fremb finb:

ben @efd)led)tdtrieb unb bie perjönltd)e Siebe. 3m fdjroffen

unb bewußten ©egenfafc jum ferueHen Verhältnis fei all*

mäf)Iid) ber ©egriff ber feelifdjen grauenliebe entftanben.

„2>ie grau ijt plöfclidj etwad anbered geworben, nicht mehr

SWittel jur ©efriebigung ber männlichen ©innlid)feit, ober

§ur Slufaudjt »on Äinbern, wie in ber alten Seit, auch nid)t

jiumnte Wienerin unb l)öd)ftenfaUd fromme ©djwejier, wie

im erjien 3al)rtaufenb bed Et)rijientumd, ober 2eufelin, wie

im 2?tönd)dfüf)len, fie ijt SDtenfd) geworben, ja noch mehr,

©öttin."

2rofc allen ^p^itofojjfitercnö jieht ed aber fejt, baß bad

Sriebhaftc ber Siebe bur<h bie feelifd)e Snnigteit jurüefs

gebrängt, »erebelt auf eine bejtimmte 4])erfon

gelenft, mit Verehrung unb DpferwiHigfcit biefer gegen*

über gepaart werben fann, aber ffd) in 2BirHid)feit ©es

fchled)tdtrieb unb Siebe nicht »oneinanber trennen taffen.
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Scclifdic Siebe unb (Sinnlichfeit fönnen in 3Öabrt>cit nidit

als unübcrbrüdbarc ©egenfäfcc hingeflellt »erben, fonbern

fic fliegen al(mäl)lid) unb ftetig, oft unmerflid), aber nn>

a u f h a 1

1

f a nt ineinanber. ©elbji bic rcinftc treue grauen#

liebe fann nidg »on gef(hleditlid)cr Sufiempfinbung gefeit#

ben »erben, „Sic SBerfnüpfung »on ©innltdgeit unb

Siebe", fagt ©di i Iler mit 9tcd)t, „ifl immer möglidi unb

immer ba." „SaS mannbare 3nbi»ibuum", fo briieft

9t en an biefen ©ebanfen ans, „trägt SOfillionen »on bunflen

©«»ugtfeinen in jtd), »eldic im 'Sejifse eines unbentlidien

©efühles ihrer lfnt»idtungSbebingungcn ju fein »erlangen,

nach einem ©ein fhebcit unb ihm ihr ©ebnen »ie ihren

©chmerj mitteilen. „Sie Siebe", fagt ©di i Hing, „ifl

Steigung, alfo ent»eber fdion angchenbc 9>cgchrung ober

bic näcfyfic SiSpojttion baju."

Ser Vorgang, »ie aus bem ©efd)led)tS triebe burd)

bic (Simoirfung »on rKeijen auf ph»fto*vf»d)ologifd)cm ÜBcgc

bie gefd)lcd)tlid>e Srieb b a n b l u n g angebafynt »irb unb

awb l)er»orgef)t, lägt fidi furj in folgenbcr iffieifc {fixieren:

211S 9t ei i »irb jeber pb»gfalifd)#dicmifdi4'h!ifiologifdic
SJrojeg bejcichnet, »eldicr als 2fuSlofen »on ©inneSempfin#

bungen gilt. '5efief)t ber 9teij in einem Vorgänge .ber

2(ugen»elt, fo nennt man ihn einen phiiftfalifdjen, »irb er

burdj einen Vorgang im eigenen törper »cranlagt, fo »irb

er als plitifiologifchcr 9tei 5 bejcidinet. ßbenfo fönnen peri#

phere unb jentrale, äugere unb innere 9teijc unterfdiieben

»erben. 3ebem Scbc»cfen fomrnt bic (Sigenfdiaft ju, auf

eintretenbe 9teiäc ju reagieren. Sic 3frt ber Grrregbarfeit

beS Organismus auf 9tet 3e beftimmt ben ©rab ber 9t e i 3 #

barfeit beS 3nbi»ibuumS. Sas fWomcnt ber 9teij#
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große, bet welcher bem SD?enfd)en bie pfpd)ifche Erregung

burd) bcn tÄeiä fclfeflcrfenntltc^ wirb, ift »on 4? er hart alb

„Scbweße beb 53cwußtfeinb" beäcid)nct worben, aB ©ren^e,

über welche bie Ermpfinbung „aub bem »ößig gehemmten

3 uftattbe ju einem ©rabe beb wirtlichen Sorfteßenb über*

gef)t" itnb demgemäß ber 3teij erfl feinen eigentlid)cn 2Bert

erhält.

Ober nach einer neueren Definition: 2(lb Sleij be*

3eid)ncn mir eine energetifcbe ©ebingung, beren Auftreten,

Dauer unb aSerfchwinbcn bab Auftreten, bie Dauer unb baö

35erfd)tt>inben eine«; bejiimmten ©rregungbjujtanbeb aus*

I6 fh fReijgröße unb Erregungbgröße flehen in einer fefien,

ficbcrgcftelltcn ©eäiehung jueinanber: 3 e größer ber Steij,

bcfro ftärfcr bie burcb ibn erfolgte Erregung. Sftit bem 21uf*

bören beb Steigeb fdjwinbet nicht immer bie Erregung, fott*

bern biefe tann im Unterbewußtfein nod) fortbauern, alb

92ad)tt>irfung jidj befunden, wobei bie 3entralorgane bie ©e*

fäbigung haben, bie Srregungbfpuren, Üteijeinbrüde, alb Er*

innerungbbilber ju bcmabren. Dieb gilt »on allen ©inneb*

reise«, alfo aud) auf bem ©cbiete ber ©efchledjtbfphäre.

Durch SÄeise, welche extern, »on ber Außenwelt, ober

intern, »on ben ©cfchledjtborgancn, bie ©innebneröen

treffen, werben in biefen Erregungen her»orgebrad)t, welche

3ur diirnrinbe weitergetragen, bafelbjt 31t Empfindungen

unb 33orfleßungen führen. Sttit biefen jtnnlidjen SSorftet*

lungen affojiieren jidj, wenn bie Sleije in überfließenber

güHe aufgenommen werben, Suflgefülfle unb Dränge,

wetd)e ben ©efchlechtbtrieb anregenb, auf förderliche

Vorgänge im ©enitale hitiäielen, auf ©cfäßaftionen in

biefen Drganen, auf ©ewegungen bejlimmter SÄubfeln ber

JHjtfj, Untreue. I. 3. Stuft. 3
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@cfd)lecBtörcgion, auf 2lbfcnbcrung ber ©ef<Ble<Btebrüfen,

auf bie SE>?ed?anif be£ ©cgattungäafteö.

2J?it bcm ^B^eren Scntrum be£ © e B i r n e £ ijt nämlich

burd) intergentrale SßerbenbaBnen ein niebcrcB mecf)anifd)e£,

refleftorifcBeö 3<mtrum öcrbunben, ba£ im Senbenteile beS

StüdenmarfeB feinen ©i£ Bat. SBon betn Senbenmarfc gebt

bie .ßauptntajfe bcr an baö ©cnitafe gclangenben Spinat»

neruen auB unb gefeilt fid) iBncn eine StciBe »cn fpmpa»

tBifdjen 9?crbcngefled)ten Bingu, tt>eld)e bie .^auptbaBnen ber

nerböfcn Smpulfe für bie ©efcBlccBtöorgane, alfc beim

SBeibc für bie ©ebärmuttcr unb beren 3?ad)bargebilbc, für

iBrc motorifcBcn unb fefrctorifdjcn gunftionen bilbcn.

£ie 9t c i 3 e regen burd) ©efüBBbetonung »on Sufi gu

gefd)lecBttid)er ©ier unb Sätigfcit an, »erleben bicfen lc£»

tercn 9??ad>t unb Äraft. 2)ie pfpd)ifd)c ©ncrgic ber ©tnpfin»

bungcn, ißcrficllungen unb ©cmütBaufregungcn fe§t ficB in

Suflencrgic unb SBeroegungBcnergie nacB ber bejlimmten

9tid)tung beB ©enitale um unb füBrt fd)lie^lid> gur fejucllen

SriebBanblung. Sßorerft betont baö ?uflgefül)l im

bunflen ©cnmßtfein ba$ ©eBnen nacB 2tmocfcnBeit ber be»

gcBrten *Perfon, ba$ gehalten an biefer, baö SSermeilcn bei

btefcr, fieigcrt ftdj bann mciter gu bcm gielbemußten SSer»

langen, jtd) beS 5£orfjerö berfelben gu bcmädjtigen, ficB iB«

3u fttBcrn, unb gelangt bann gu bem Triebe, »on iBm »oll«

ftänbig 93efi§ gu ncBmen, in biefer SBeflfcergreifung bie

BöcBfle ©tnneöluft gu genießen, meldje eine SßerfcBmelgung

betber ©cfcBledjter in bem SWifdjafte bieten Jann.

©o beginnen biepräatnbulatorifdjen © i n n e g *

fpiele mit ber ©ennmberung ber fefun baren @e*
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fdjledjtSattribute, mit bem ©rgö$en an ber förper«

liefen Schönheit, mit bem Streben nad) ©erül)rung unb

©etajlcn beS geliebten SßefenS, mit bem Drange junt Um«
armen unb Äüffen. DaS treibenbe Element ift hierbei baS

pbpfifebe ©ebürfen jur Üöfmtg ber in ben ©efrf)led)tSorganen

herborgerufenen ©pannung unb ©lutfüHung.

SDHt ber © r ö $ e unb % ü 11 e ber Steife, roeldje auf bie

SinncSnereen unb 3entraten Sinnesorgane erregenb mitten,

mit ber 3ntenjität ber !>ierburcf> gemedten Grmpftnbungen,

SSorjieHungcn unb ©efüljle mädjjl ber @efcf)lecbtStrieb

lamincnartig an. 3e mächtiger bte dpintrinbe burdj Steige«

rung ber fejuelien ©über, burd) Grrl)öf)ung ber iiujibetoitung,

burd) Sfufpcitfcfjen ber SCclIuft erregt mirb, um fo grbjfcr

wirb bie ©cmalt ber fejuellcn Dränge.

©ei ber Gmpfängticbfeit für biefc ben ©efdjlecbtStricb

erregenben Üteijc fpielt, namentlich bet ber grau, baS an«

geborene Temperament, bie Slaffcneigentüm«
lidjfeit, ber 9lationald)arafter, fornie auch bie

flintatifche ©efd)affenheit beS Ijeimif^en ©obenS eine

gemiffe bead)tenSmerte Stelle.

DaS ©entperament ift nad) geudjterSleben nichts

anbcreS, als baS ©anje ber angeborenen Seibenfdjaften. (SS

ijl bte 2BurjeI ber Seibenfdjaften, ber ©ntnb ber 2fffefte, unb

botn ©emperamente hängt eS mefentlid) ab, mie mir auf bie

bon aufen einmirtenben Steige reagieren, ob mir rafd) unb

haflig aftib merben, ober langfam unb ruf)ig uns

mehr pafftb ermeifen. Unb fo ijl auch bie eheliche ©reue

in nicht unmefentlichem SDlafe bon bem ©emperamente ber

grau bebingt, bon ber Sntpulftbität ober Schme'rbemeglid)«

3 * *
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feit ihres ©mpfinbettS, »on ber ftürmifchen ©ewalt eber

Uncrfd)ütterlid){cit ihres inneren Sehens.

Sem heftigen Temperamente wirft bie©eherrf<hung

burd) bie Äraft ber 33ernunft entgegen, bie Anpaffung

allT Tätigfeit an bie ©efefje beS Rechtes, bie ©ew&bnur.g

in bie ©egriffe ber SDtoral, bie Hemmung ber Triebe burd)

bie ©ewalt ber Sittlicbfcit, bie Unterwerfung ber 3mpulfc

unter ben 3roang religiöfcr Dogmen, bie ©efämpfung ber

finnlichen ©cgierbe bureb heftigere feetifrfje Scibcnfdwft für

baS ©ute unb 3öafjre. Tiber immerhin ijl ber Sieg über

ein feuriges Temperament hart unb fchwierig.

AIS bcfonbcrS feurig im Siebesleben gilt bie Spanierin,

grattgöfin unb 3talienerin, als frigiber bie ©nglänberin

unb Seutfcbe; bie SRitte batten bie Slaöinncn, unter benen

baS Temperament ber *Po(in als fanguinifcb unb mcland)e#

Iif(b begegnet wirb, ©in befannter Spruch bcgüglid) ber

mit bem Temperament gufammenbängenben cbeticben Treue

tautet: „Sie Spanierin erbeutet ben Sftann rafd) unb läßt

ibn ebenfo fdjnell fahren, bie grangöjtn liebt ihren üRamt

bis gurn ©nbe ber glitterwodjen, bie ©ngtänberin liebt ben

©atten baS gange Seben, bie Seutfcbe ewig. . .* Über bie

SBerfdjiebenbeit ber grauen in ber Siebe je nach ihrem Tcm#

perament febreibt 33 i rep: „Sie ©rünette, »on feftem, ge*

brängtem Sörperbau, metandjotifebem Temperament wirb

mehr «fSartnädigfeit, weniger Unbcflänbigfeit unb Seicbtjutn

3cigen, als bie ©tonbinc mit ihrem fanguinifeben Tempera#

ment, ihrer febwammigen, gefügigen Srganifation. SaS
feurige d)olerifdje 3ßeib wirb gu heftigeren Aufregungen

fortgeriffen atS baS unempfinbticbe, falte, phlegmatiftbe."
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©egen bie ©cwalt ber auf bcn Drganidmud wirfcnben

fcEucUcn Steife hat frf^on bic 3Jatur Hemmungen ein«

gerietet unb bic Suitur gegen bie ftnnlid\en Triebe intedcf«

tuelle ©ibcrftanbdfräfte geweift.

Ser bewußte 2S

1

1

1

e »ermag fidi ald f)öbere ©rfenntnid«

macht bem unbewußten @efd)led)tetriebe entgegenjujMen

;

bas ©eroiffen fann bie Äraft cntwtcfeln, ben tReij ber

Suftgefüfjie ju überwinben. Sen tiefen, innerlichen, »on

9tatur eingegebenen ober burd) @rjicf)ung »erftärften

Sffiillcndimpulfen in äkrbinbung mit bcn d5 ilfdfräftcn beb

SScrftanbed unb 3ntellef ted gelingt es, bie ?uß«

worßcllungen burd) anbere willfürlid) f) e*öorgerufene

frärferc ablenfenbe SBorfleHungen gu »erbrängen, bad iBe«

gef)rungb»crmögen burd) ben pfixf)ifd)en gaftor ber Über«

Icgung 31t befämpfen, ben triebartigen iBcwegungdrcflejen

burd) freigcwählte Xftioncn entgegenjutreten. „Senn groß

ißt", wie üoefe ftd) audbrüeft, „bie gähigfeit beb 2BiUcnd,

»welcher im Sun ber Seele bic wiffenfdjaftlidjc .ßerrfdjaft

ausübt über unfeve dpanblungen, bie $raft ber Seele, »er«

möge beren fie bie ^Bewegung ber 3iuf)e eined ©liebes ober

bad llmgcfcf)rte in jebem einzelnen galle »oUjieht." Ser

ÜBille beftgt bad Sßermögen ber Sßorflellungen „gewiffen @e«

fegen gemäß fief) felbfl jum .Banbein ju befbimmen, wad

unabhängig öon Neigung bie Scrnunft ald richtig erfennt,

gu »wählen". (Äant.)

hat bemnad) febe normal organ ifierte grau
au d) auf fcern ©ebieteber gcfd)led)tlid)en Sat
bic 33cfäcf)i3ung3itr3begation beb feruellen Steijcb

unb bad 33ermögcu, ben 5ßiUen in eigener 2Bahl jur Jjcrr«
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fc^aft 5« bringen. 3n ihrer SSacht liegt cd, bie Stefulticrcnbe

3U befiitnmen, roeldje ftrf) aud bent .träftefpiele bcr ein#

mtrfenben fReije unb ben fid; ihnen cntgegenjlellcnbcn .§etn#

mungen in bcm Gingelfalle ergibt.

3ßcnn mir nun fpegiell bie Steige attalpfteren, meldte ben

©efd)lcd)tötrieb bed SScibed anregen unb mecfen, fovoie bie

SSerführungjurehelichenUntreue bieten fönnen,

fo muffen mir atd fo!d>e »on ber 31 u $ e n m e 1 1 auogehenbe

Steige begeidjnen:

Sie e r f ö n l i cb f e 1 1 bed oerführenben SKanncd, feine

I)
t>

f
t

f d> c Äraft, fein energifdjed Auftreten,

feine förderlichen SBorgügc fomic geifligen $Be#

gabungen, feine jhleibung; gumeilen bie ©egen#
fä£lid)fcit feiner gu ben Gigenfchaften ber grau, ferner

grobfinnlidte förperlidte Jfnreigungen, Gr#

regungen bcr ^>l>antafic, p f p d) i f d) e Steig#

nt o t i

»

e. Unter ben legieren befonberd bie © i e r n a d)

2lbmecbflung, bie St eu gier, bie Gitclfeit unb

S u nt nt h e i t.

2fld interne Sriebreige fiitb beflimmte pbpftologifche

unb pat!)ofogifd)e Sßorgänge in ben ©efcblechtöteilen bed

SBeibed angufpredjen, ferner anberc organifdje SBcränbe#

rungen in ben Unterlcibdfunftionen bedfelben.

Sn erfler Sinie mirft atd fcjuetler Steig bie er fön#

l i d; f e 1 1 bed in ben Sebendfreid ber grau tretenben f r e nt #

ben 9Ranned,ber Äomplej feiner phpfifdten unb pf»d)i#

fd)en SDcfcbaffenheiten gu einem ©angen. Sie ^erfßnlidjfeit

biefed Sftanned, melcher ber grau forderlich ober geiftig im#

poniert, regt bie Ginbilbungdfraft bcrfelbcn an, bad Sßer#
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mögen, ftdf biefe Pcrfönlicfjfeit aud) ohne beren Äntoefenffeit

»orgufteHcn, fie mit ber eigenen Sinnlid)feit in SBerbinbung

gu bringen unb auf bad eigene 3d) git begießen. SDicfc SBor*

flellungdtraft ifl je nach ber torpedieren Ä'onftitution, beut

Semperamente, bem Älter, ber Sebendmeife unb ber 35e*

fdjaffenfjeit bed SJterPenfpflemd ber grau an Sntenfität »er*

(Rieben, Sie roirft nid>t nur regipierenb, fonbern aud)

reprobugicrenb unb fombinierenb, fo baß bie betreffenbe

^Perfonlidjfeit rtictjt nrie fie nnrflid) ifl, fonbern trie fte

erroünfd)t wirb, ald (drinnerungdbilb feßgefjalten wirb.

Xaburd) übt bie Grinbilbungäfraft, „bie h&dfjte

<5inf)eit »on Sinn unb Trieb", einen großen Crinfluß auf

fcie «jeiblidje Sinnlid)feit unb ihre Äußerungen, auf if)re

Crmpfinbungen unb dränge, uub erhöbt bie @röße unb

CStärfe ber »om Spanne audgef)enben fejueHen üteige. £>iefe

erfahren bie f)od)ße Steigerung, wenn bie grau mit einem

angeborenen feurigen Temperamente eine überaus lebhafte

^antafie »ereint, n>eld)e bei ©ejialtung üjrer finnlid)en

SSilber jebe Dbjeftiöität »ediert, bie 2Sirflid)feit unb 3ßal)rs»

beit überfpringt, fo baß ber toeiblic^e SSerßatib leid)t burd)

Umfcbmeicfyeln unb Änfdjmärmen bed SDlanned in Unorbnung

gebracht mtrb.

23ei ber Sßertung ber männlichen perfönlid)feit burd)

bie grau finb cd »or allem Attribute berSOlannedfraft
unb »friier Tüd)tigfeit, melcbe Äufreigungen bed

©efdffecfudtriebed hüben: beroorragenbe Körpergröße, breiter

©rn/Iba^ fraftbollc Sftndfulatur, auffallenb große SRafe,

ßarf l)fe»ortretenbed, ntädjtiged Sinn, jtramme üöaben, ein

bidjter J3aarn>:tcbd, imponierenb gctt>ad)fener 33art. „Der
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©art", fagt © cf) o p e n h a u c r
, „ifl alß Gefchlecbtßabgeichen

mitten im @efid)te obfgon, baber gefällt er ben Seibern."

Gbcnfo wie auf ben SDtann fejucll rcigenb bie ©cf
)
ö n *

heit ber grau wirft, ifl bieß bei ber grau burd) bie förper*

licf)c Äraft beß SOtanneß ber gaff. £ie weibliche Schwache

unb natürliche ©cbmiegfamfcit, ihre Eingebung unb ©e=

weglid)fcit »erlangt nad) ber geftigfeit unb 45ärte beß

SÄanneß, nad) feinem bcjlimmtcn Auftreten alß einer mach*

tigen ©tü$e in ber ©b^jB unb in ber ©ftxhe. £aß ewig

Sciblid)e »oft @d)am unb 3<tg^aftigfeit fühlt ftd> bingegogen

gu bem SÄanne »on elementarer Straft unb ftarfem Sitten.

3n foldjem Spanne jicfjt bie grau oft „einen J3al6gott, wenn

er aud) nur ein ^afbwilber ifl".

£)ie „fjerfulifdje 2Rännltd)feit", bie „fiarfe gaufi" im*

poniert ber garten Seiblidjfeit alß fcjuelleß 3'beal. £er

mächtige Gewalthaber, ber torannifebe Jjerrfcbcr, ber uw
beugfame Äraftmcnfd) erobert bie erotifdje Steigung beß

febwadjen, wtttenlofcn, unfclbftänbigen Seibcß gar leicht,

unb ber auf fein J?cncnrcd)t pcd)cnbc aggrefjwe Scann übt

auf bie febüebterne, ficfj fanft hingebenbe pafjioe grau eine

befonbere 2fngief)nng. „Gin garteß, unperfönlid)cß unb

untergeerbneteß Sefett hat feinen J3a(t in fich, eß muß ber

3erfud)ung unterliegen, befonberß wenn fte in Gefralt eineß

männlichen StHenß htrantritt. gür baß Gmpfinben ber

herrifchen Grotif wirb baß Seib immer bie leibeigene beß

Stanneß fein, ©olangc bie hcrrifche Grotif alß 2fußbrucf

einer urwüchfigcn Sßitalität erfcheint, »erbunben mit einer

ungejtümen, elementaren Sittenßfraft, folangc berjenige, an

bem fic fich manifejticrt, ein ganger SOtann ifl, ber in feinem

Sefen bie Äquioalente feiner ma<hthaberifd)cn Gefcblecbtß*
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natur bcß$t, bleibt jie ein ©lemcntarcrcigniö, bag man
eben fytnnefymcn muß, n>ie jefceö anbere SRaturphänomen."

(9tofa Sttapreber.)

£er fräftige ftrieger, ber muöfclßarfe 2ftf)lct, ja nicf)t

fetten bie 3tobußt)eit beö Stallfncchteö ^aben erobernbe

9Äac^t, namentlich auf bte f e j u e 1 1 m i f f e n b e unb ge*

fd)ted}tlicb gierige grau, gür biefe iß baö ftnnlid) kräftige

einbrucfööollcr, alP ba$ äßhetifd) J?armonifd)e- in ber äußeren

Grfcheinung bee> SKanneö; ihr Sbeat ßnb bic ©eßaltungen

SÄidtelangeloä, beä iBerherrticherd mudhtlöfer ntänn*

lieber 0tär!e. 3licf)t Slpollo ifl fo fiegreid) rote Jjerfuled.

„Stuf fo einen jungen Äraftferl geh’n ja bie üßeibbleut loö,

rote bie gliegen auf ben 3ucfcr.“ (Ä. Sdiönherr im

„SBeibdteitfel".)

2>er gciflreicbe Äenner ber tüeibtidjen 3?atur, 3. 3-

SRouffeau, fagt : „"Daß ber 9Kann bem 2Seibe gefällt,

iß toeniger Sßoitoenbigfeit ; bed SÄanncd Sßcrbtettß iß feine

Stärfe; er gefällt fd)on allein babureb, baß er ßarf iß."

Äbnticb äußert ftcf) Schopenhauer: „^auptfächlich ge*

roinnt bie SEßeiber bie Äraft unb ber bamit jufammen*

hängenbe 2ßut bed SRanned, benn biefe »erfprechen bie

3cugung fräftiger Äinber unb jitgleich einen tapferen 33e*

fdjüger berfelben. .... "Daher fommt cd, baß bad SOßcib oft

häßliche SDlänner liebt, aber nie einen unmännlichen 5S?ann."

3»t feiner sphhfatogic ber Siebe fdjreibt 2Kante*

9 « 5 5 d

:

„SBiltß bu sont SBeibe geliebt tnerben? Set ßarf

an ?et(j ober an ©eiß, in ber Äübnheit, ber ?eibenfd)aft

ober ittx ©eißedbtij}. £ad 2öeib, tnclchcd betounbert, ßeht

im ^Begriffe, ßch jn »erlieben. £ie 3latur hat bich äum 23er*
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ictfcigcr ber gamilic, gurn SÖecfer ber fcMummcrnbeit fräfte

gemalt; ftc f)at bicb gutn Solbatcn im Scben unb in ber

Siebe gemacht, golglid) mufft bu ftarf fein."

©eobadb-tungen in ber Sierwelt geigen, baff aud) l)ier

bem SSeibdjen bic ©tärfe imponiert. 9?ad) Darwin gibt

bad weibliche Stenntier bem größten unter ben werbenbett

2Äännd)en ben Sorgug.

Puffer ber 2(ufrcigung burdf) feine Straft fönnen »ott

ber 'Perfönlidjleit bed Sttanned nod> a n b e r e feruell er«

regenbe Steige auogeljcn. Durd) fein ficfycred beraudforbern«

bed Auftreten, burd) feine gefcKfd)aftlid)en ^äfjigfciten

gewinnt ber SRann leidtt bie Krau, ba biefer nur in geringem

SMajfe bie Gigenfdtaft gufommt, son bem Stureren ber

>)>crfon abgufefyen unb nur bic inneren Dualitäten berfclbcn

abgufd)ä$en. Durd> bad 2luge unb ©el)ör werben bie

Sinne bed Sßeibcd leidet angeregt, unb barum muff ber

bleubcnbe ©lang ber bunten Farben in ben Uniformen, ber

Sauber bed ©efanged, bic Scdung ber SKufü, bad Scbwär«

merifdje ber Siebe, bic SOTpftif bed 3(uftretend aud) gu ben

fcrueKen Steigen gegäl)lt werben. Cffigicre, Diplomaten,

Scpaufpieler, Sänger, SonfünfHer, geijllidje '"Prediger,

33oltdrebner find befamttlicb ftarfe Gröberer auf erotifdjem

©ebicte.

„2tllcd Sdiöne in ber Statur ijt ein Spiel ber mäunlicben

©efaHfucbt. Diefe äuffert ftd) in brei Gigenfdjaftcn : Grfiend

fyarbenglanj, gweitend ©efangdfunfi, brittend Stampfedmut.

Son ben brei Gigenfdjaften, burd) bie man bic ©unft bed

Söeibed gewinnt, wirb meiftend nur eine guteil. . . . 92un

derden Sie jtd> einmal einen SWann, bem fämtlidfe brei
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Sßaffctt im Stampfe ber Siebe mitgegeben mürben! Die

üöeiberfyctäen muffen ifyrn in Segionen gufliegen, bie 3iffer

feiner ©rfolge muf eine fd)winbelerrcgenbe fein. Unb ein

fotdjeö »Phänomen, in ber ganzen Statur* unb IDtenfdjen«

gefdjidfte einjigbaftebenb, ift — ber Senor!" (©über*
mann im „3wieli<bt".)

3umeilen wirb ber Steig burd) eine ©egenfäbltcb«
feit in ben ©efebaffenbeiten beö betreffenben SDtanneö gu

ber grau erhöht. ©S ift eine pfpcbologifcbe ©cobadjtung,

baf ©efüfjlc unb Stiebe im inbiöibueHcn Seben burdf ben

Äontraft öon fofe^en entgegengefefcter 2frt allmählich an

©tärfe gewinnen. ©djon Jbcraflit, meiner ben ©egen?

fa£ alö pringip ber ©ntwitflung binftellte, betont, baff im

„©egenlauf" beS @cfd)ebenS baS ©ntgegengefe|te bereinigt

wirb, bie ©egenfäfce in eine ©inbeit gitfammengeben. Ptan

finbet bemgemäfj nid)t feiten, baf in ber gegenfeitigen 3(n«

giebung ber ©efdjlccbtSlicbe gerabegu eine Harmonie fid) ent«

fprcdjenber Unäbnlicbfeitcn entfdjeibct. Der b « r

*

monifebe ©egenfafj ift eS oft, meldjer bie beiben ©c«

fdjledjter gwingt, fid> eittanber ju näbern.

Die täglidjc ©rfabrung ermeift, baf bie febwadje grau

einen fräftigen SKann aB ©tü£e wünfdjt, bie ftarfe einen

geborfamen ©flaocn, eine fcfjöne grau nicht feiten einen

häßlichen SDtann begehrenswert finbet, bie Äieinc ben riefen«

haften Sieden, eine Dumme ben ©eiftreicben, eine 3(rifio«

fratin ben ©auerntümmel. Dermaßen war eS fdion im

flafftfcbcn, fehönbeitsfreubigen, grteebifeben 2IItertume, wo

bie fchönc elegante S a i ö ftd) beut fdjmicrigen Diogenes

bingab unb bie »on ben »orncbmften greiem umworbene

Jj i p p a r cb i a ben 3pntfer ©roteS »orjog. Unb berart er«
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neut fid? bicfe 'Beobachtung in ber ©cgcnwart, in allen Be*

»ölferungefd)id)tcn unb ©efellfdvaftbfreifcn. So Fannie id)

felbft häßliche, gerabeju früppelbaftc SÄänner, wie einen

fleinen wiberwärtigen Einäugigen, einen fd'mächlichcn Bucf*

ligen, wahre Sammergeflalten, weldje trofjbem ober gerabe

bebwegen »on fdjöncn grauen chebredjerifch bcaoräugt

würben.

Ein hodjgebilbeter ©etlicher in einem Sffieltfurorie er*

jäl)lte mir, baß er häufig »on aublänbifcfjen Damen in 33er*

fuefjung geführt werbe, benen cd einen befonberen iXei; ge*

währt, ben burd) fein ©elübbe gebunbenen fatlfolijchen

^)ric(lcr ju »erführen, 2fucf) ein Dteij ber Etegenfä§lid)feit.

3fub bem ©egenfaße beraub will juroeilcn bie tabcl*

lob fittfame, treue grau bei gebotener ©eiegenbeit and)

einmal ftd> »on allen Hemmungen ber ©innlid)fcit befreien

unb fejucll aubtoben. 3uweilen wirft hierbei eine SRajfen*

juggeftion mit, wie jur 3eit beb Äarncsalb, ba mandje grau

gegenfäßlid) ju ihrem gewöhnlichen ruhigen Scbcnbwanbcl

fld) gefcblcd)tlich cruptis ihren „tiefften Sehnfüchten, geheim*

ften 3Bünfd)cn unb geliebtejlen Sbealen" Cg reu b) hingibt.

'3iand)c junge grauen haben, »on ©egenfahreijen ge*

trieben, befonberen ©efallen an Sicbebocrhältniffen mit

©reifen, unb ». Ärafft*Ebing fjal fogar biefen 3u*

flanb alb eine 2lrt patf)ologifd)er „©erontophilie" (©reifen*

liebe) bejcichnct.

©oldfe ©egcnfäfclichfeit wirb oft* in Äunfl unb Dichtung

»ergeführt. ®o in bem »ielfad) malerifch behanbelten 93er*

führungb»organge jwifchen ber überreifen üppigen E'attin

.^Jotipharb unb bem fchmädjtigen jaghaften Jüngling
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Sofcf. ®o auf bem im ^arifer Soubre befinblidfen Söilbe

»on grancotö Sc SO? o i n e (au$ bcr Stofofogeit) $ e r

*

! u l e $ unb Dm)}f)ale. 25ie lefctere, »on sarter ©eßalt

mit Jtcinem Äöpfdjen unb gierlicbcr Saillc, umarmt bic

mächtige »on Äraft frrofcenbe gigur beö J[5erfutcö, an beu

fid) 3fmor anlehnt.

Sn bcr Sichtung btc gegenfäfclichen SKeigc ber Staffen*

»erfdfiebenheit »on Dcöbcmona unb Othello in

©halefpeareö 2ragöbie. Ober in ©ottfrieb & e l *

lerö „©rüner $einri<h", bcr St'ontraft bcr in üppiger

Schönheit ßrablcnben Subith unb beö unerfahrenen ad)t*

jehnjährigen dSeinrid). Ober in .£e6bcld „Subitlj",

bcr ©egenfafc ber fchönen Hebräerin ju bem Sobfeinbe ihreö

SSoIfcd, .goloferneö, welchen fte gu töten gefommen ift

unb ber ihr burdf feine wilbc 50?ämtlicf)feit gefällt: „®ott

meiner SSäter, befdjühe mich »or mir fclbft, baß ich nicht

»erebren muß, waö td> »crabfcheue; er iß ein ÜKann," unb

„Sn bie Sippen biß ich ih*»/ atö er mich füßte. SDtäßige beine

©lut! Su gehß ju weit."

Ser hoppelte 3<wber beö frembrafjtgen Schwaben unb

be£ gelben, bent Seöbcmona erlag, trofcbem er „ihr ©raufen

maebte", fpridft and ihrem SDhtnbe:

Saß ich ben SOiohren lieb’ unb ihm nur lebe,

2Kag mein geroaltfam weggeftürmteö ©lücf

Saut aller 3Belt »erfünben. Sfteineö ©atten

ffiahrhafteö ©clbft gewann ihm meine Siebe.

Sch fah fein 2fntlif5 nur in feiner Seele,

Unb feinem Stuhrn unb feinem Jpelbemnut

Jjab’ ich mein J^ers unb irbifch ©lücf gen>eil)t.

(Sh afefpear e.)
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Ser Steig ber @egenfählid)feit geigt fid) aud) in bem SSer*

hältniffc ber grau »tu ©tein 511 @oetl)e. ©ic war

33 Sabre alt, »erheiratet, SSutter »on fieben Äinbern, in

ihrem ÜScfcn ruhig, mafwoll, ald fie ben 24jäbrigen, wilb*

genialen, übermütigen, aufbraufenbcn, jungen Sichtet

fennen lernte, ©ie mürbe ihm allmählich »orfebreitenb in

ben heiberfeittgen @efül)len SÄuttcr, ©chwefter unb ©eliebte.

Unb folcfjc ©egcnfäfslichfcit herrfchte gurn minbejtcn bejüg^

lieh t>e$ 3(lterd in bcr „Siebe ohne ißremfe" gwifdjcn

Bettina, bem „Äinbe" »on 17 3ah«n unb bei» 53jäh=®

rigen ©oethe, fowie in ber ©pätliebe biefed Sichtcrd im

hohen ©reifcnalter gu ber jugendlichen Sewehow.

Slud) in bem SScltfriege bcr ©egenwart, wie fdjon

in früheren Äriegcn, befunbete (ich bie fcjuclle 2(ufreigung

burd) ben ©egenfafj, wenn beutfehe grauen, ihrer (2'bre unb

SBürbe »ergeffenb, (id) mit gefangenen grangefen unb

Surfod ehebreeherifd) ergögten.

Sie frangöjifdje ©duiftftellerin SOime. be © a i n t =>

tp 0 i n t d hatte ben traurigen SOiut, in einer furg »or ißc*

ginn bed je^igen -fficltfrieged erfchienenen ©d>rift : „Mani-

feste futuriste de la luxure“ bie folgcnbe Behauptung

aufguftcllen : „Sie Unzucht tfl bcr bem ©roherer fchulbige

Sribut. Stach einer ©d)Iad)t, in ber üJtänner flerbcn, iji ed

ber normale Buftanb, baß bie burch ben Sricg aitderlefcnen

©ieger in eroberten Sänbern bid gur SSergcmaltigung fd)rei*

ten, bamit Sehen wieber gefchaffen werben." 3fbcr weniger

ald biefe SÄotiöierung bewirft ber Steig ber ©egenfäfclidjfeit

unb babei ein gut ©tücf weiblidjer Steugierbe ben weih*

lidjen ©h^iid) mit feindlichen ghiegern.
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©efannt ift eS ja, baff grauen unb Stäbchen ber länb*

liehen ©ebölferung ficf) letd)t mit ben Negern umherfiehenber

©d)aububen einlaffen; fo wie aus StufHanb gemelbet wirb,

baff bafelbft einhcimtfche ^Bauernfrauen mit Vorliebe mit

ben bafclbjl eingcwanberten djineftfrfjen Arbeitern ber gelben

Stoffe gefd)lcd)tlid) bcrfehren. 3fuf biefe 9t e u g i e v b e
,
wi

c

auf baS ©treben nad) '<*bwed)flung als Stotioe ber Untreue

fielen © d) i 1 1 e r S Sßerfe

:

©lüdlid), wenn ber ©attin ©reue

Stein unb feufd) baS J?auS bewahrt,

Senn baS Sß?eib tft falfc^er 2lrt

Unb bie 2frgc liebt baS Steue.

(Sin fvang£fifrf)er 2frgt, Dr. jjout, fdjilbcrt, geftü£t auf

Äugaben über bie aufjerorbcntlid) hbhen 3fffcrn ber ©he*

fdjeibungcn im jefcigcn Äriege, welch geiftigc Verwirrung

in graucnfreifen burch bie lange 3tbwefenf)cit ihrer Stätiner

herborgerufen würbe; eine wahre fittliche 2fnard)ie auf

erotifdjem ©ebiete. Sie meiflcn biefer grauen betrachten

ihre ehebrcchcrifd)cn ©eitenfprünge mit ruhiger Stejignation,

frei bon ©cwiffcnSbijfcn, ganf als wären fte felbfl nur bie

Opfer eines unentrinnbaren ©cfdjicfeS. ©S gibt aud)

grauen, welche bie fejle Überjeugung haben, baff ihre ehe*

lid)e ©reue burd) biefe ehebred)erifd)cn ©pifoben feinen 2lb*

brudj erlitten hat, infolange ihreJJerjen babon unberührt ge*

biteben ftnb, unb bafj ihre ©eitenfprünge niemanb {(haben

fömten, wenn fie nur baS ©ehcimntS 31t wahren berfleheu.

©in finnlicher Steif beS StanneS geht and) bon feiner

Ä l e i b u n g auS, fei eS, bafj ihre ©leganf ober ©untfarbig*

feit bie weibliche 2fufmerffamfeit unb ©ewunberung erregt,
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fei cß, baß bicfe ©cfleibung in ihrer Ärt »cn ber Senbenj

außgelß, bic männlichen primären Gefdilcchtßattribute beut«

lieh heroortreten ju laßen. Gß iß bieß nicht nur bei 3frtiflcn,

Äunßreitern unb ©aHettänzcrn ber galt, fonbern aud; mehr,

minber, je nad) SBerßerrfeßen unßttlid)er SÄeben, bei manchen

Gedcn. Saß ©cifpiel ßierju bat bcfanntlid) bic Herren«

mobe beß »icrjeßiitcn Sahrfjunbertß gegeben, ba bie Kleiber

fo enge gemacht mürben, baß ßc jeben SDhtßfcl beß rnänn«

Iidjcn Sörpcrß in ßödjftcr Spannung zeigten, unb bann im

fünfzehnten Saßrßunbcrt bie ©cinfleibcr serne mit einem

£a§ ober einer „Sd)amtapfel" »erfeßen mürben, fo baß fid)

bie männlichen äußeren Gcnitalfcnnzeichen fcfjarf abhoben,

burch Stoff unb garbe ju ben Dberfchenfeln gegenfä^licf)

gebracht, auch fünßlid) außgeftopft unb »ergrößert mürben,

©ei »ielen grell gefärbten 5Rännd)cn ber SJögel erfd)cint biefe

©rad)t ber locfcnben garben nur zur ©aarungßjcit,

menn folche SBerbefleibung am nötigßen iß.

Grobfinnlichc äußere Steife, melcbe eine Steige«

rung beß Gcfchlcd)tßtricbcß bemirfen, ßnb taßenbe, bie

J?autncr»en fdjmcichelnbe ©erübrung, $i£eln ber

Jjaut, befonberß foldjer J^autbezirfc, meldje fpejiell ÜBolluß«

empfinbung herborcufen. Solche fd)mad)e äußere Saß«

empfinbung ber «ßaut mirb nämtid) öon einem Sußgefühl

begleitet, mclcheß ßteflere in ben SWußfeln nicht nur ber be«

treffenben Partien, fonbern aitd; im Genitale außlöfen

fann. ßftan bezeichnet biefe fo zu Sleflejen geneigten Jjaut«

ßellen alß erogene, baß h^ß* erotifd)e Gefühle erregenbe

3onen, mie bie ber ©ruß, namentlich beß ©rußhofeß, ber

©rußmarzen, ferner beß Stadcnß, beß J5aarfleibcß, beß

SRunbeß burch Äüßeit.
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g cincre berartige Steigungen ftnben,

»crßecft unter Sßahrung ber gefeßfchaftlichen gormen, int

©allfaale beim Danjen, auf ©pietplähen beim Saron*

2cnni$ unb Stobelfporte burch tnnigeö förperlicheö 2(n*

jehmiegen unb griftion ber Sörper »on Sftann unb

2Beib fiatt.

3u ?f r 1
1)
u r © cfj n i h * e r ö Stoman „grau ©eate unb

ihr ©ebn" macht ©eate, roelche bie jungen Seute beim

©entriöfpiele beobachtet, bic ©emerfung, „t»ie t»of)l biefer

2(benb enbete, wenn biefe jungen Seute ohne jebeä .Oinber*

niö ihren geheimen, jc£t »iellei(f)t »on ihnen felbß nicht ge*

ahnten Trieben folgen bürften".

Diefelbe mächtige äußerliche Änreijung fpielt eine

erogenc Stoße in ben mobernen gemeinfchaftlichen ©ee*

bäbern, fonne beim ©oben beiber @efcf)Iccf>ter in glüffen

unb in ben ^iöjinen ber Shermalbäber — ein Überreß beo

mittelalterlichen Unfugee» im ©aberoefen, roclcber bie

©egriffe ber öffentlichen ©ittlidßeit in Deutfcblanb jener

3eit fo fcl)r »erberbte unb bie ©abefhtben in SiebcOgärteit

serroanbeltc.

Äon ben pfpchifcheu Steijmoti»cn, bie auö ben

inneren Gmpfinbungen ber grau betaue; auf ben fejuellen

Srieb fjinjielen, iß ber Steij ber 2lbt»ecbflung heibw

3uheben. Sebem längere 3eit bauernben gleichmäßigen

?ußgefüf)le folgt naturgemäß baö ©eßreben nach einer

anbcröartigen Sußbctonung. ©erabe in ber ©egen*

martöjeit iß ber Drang nach 2fbt»echflung ein befonberä s
mächtiger unb ebarafterißifeber. Gin ßeter SBechfel in ber

Sftobc, Äleibung unb Siunß, auch auf beut ©ebiete be$

Untreue. I. 3. Sluft. 4
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©ollenö unb gönnend, bcd ©laubend unb ber 'Pelitif,

natürlich aud) übergreifenb auf äße fitmlichen ©cnüffe, bic

fepiellen eingefchloffcn. Das gehalten an bem Werfen»

litten in ber Umwelt, in SKoral unb Sitte, bie Streue im

©eiteren unb ©ngeren erfährt eine immer geringere ©er*

tung. ©ei labiler Veranlagung beb etbifchen ©mpfinbenb

ber grau !ann fchon bieb ©cbürfen beb ©echfelnd leidjt auf

bie abfd)üfjtge ©ahn beb SJrcubrud)eb führen. 2fHerbingb

»irft biefem tKeijangriffc antagoniflifcfc bie ©emobnbeit

entgegen.

©in anberer innerer pfpchifd)cr Ptcig ifl bie © i t e l f e i t.

Dicfe ©igenfehaft, gefallen gu mellen, ifi eine befonbere bem

»eiblichen @efd)led;te innemchncnbe injfinftite Dualität,

ein »en ber 9?atur ihm »erlichcncd ©crbcmittel, um bem

Spanne gegenüber bie eigene Schönheit unb Üiebcnbroürbig*

feit gur ©eltung gu bringen unb fid) alb begehrenswert er*

fcheinen gu laffen. Sie befunbet ftef) burch forgfame 'Pflege

beb Äörpers unb 2fubfd)mücfung beöfelbcn, fie verleitet gur

'Jfufbecfung ber weiblichen ©efehledjtdmerfmale unb beren

^ersorhebung burd) bie $leibung. „Die Sinne“, fagt

S ch 1 1 1 e r $ giedco gur ©räfin Sulia, alb er ihr ben ©ufen

verhüllt, „müffen nur blinbe ©riffträger fein unb nicht

»iffen, »ad ©fjantafie unb 9fatur miteinanber abgufarten

haben. Die befle Sfeuigfeit »erliert, fobalb fie gutn Stabt*

märten »irb."

©inen berühmten SdjriftfleHer, Äünftlcr, ©elebrtcn alb

erflärten 2iebf)abcr gu befifcen, mit biefem in ber ©efcllfchaft

unb in ber Dffentlidjfeit Staat gu machen, fdjmcid^clt ber

©tt eifeit ber menbänen Dame um fo mehr, alb fie ba*

burch woh Pen Triumph erlebt, im ©etterwerb mit anberen
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grauen berfclbcn fogiafen Sdjicfyten um bad männliche

SDbjeft obliegt gu tjaben. 2>ie 2tnfd)auungen ber getnijfen

©ejeüfdiaft ftnb fo peröerd, bafj ftd) aud) bie ©itelfcit bed

eigenen STOanned gefd)tneid)elt füfylt, menn er feine grau auf

fold)en Siegedgügen iljrer (Sexualität erblicft, aud) roenn er

babei notgebrungen ein 21uge gubrüefen mufj.

Diefe voeiblidje Gritelfeit fdjreitet »or 311m Äofc-t*

t i c r e n unb offenem ©roberungdftreben. @d ifl feinet

n>egd nur bie f d) ö n e grau, ber ed eine befonbere Xnreigung

bietet, ben SSÄann 3U üjren güfen, ftd) »on ifym bemunbert

unb begehrt gu fefyen. Sonbern gerabe bie minber .ßübfcfye

ober JJäfHidje toirb »on ber Griteifeit getrieben, U)rc ©e*

fäijtgung im Siebedfampfe 3U betunben. Sdbjt voenn if)rcn

@cfid)tögügen bie eble Harmonie »erfagt ifl, fuebt fic il>re

inbiöibucllen förderlichen 2?orgügc in ein locfenbed Sid)t gu

flellen : ben gut geformten ©ufen, bie weife d?aut, bad feb*

hafte 2fugc, bie feingebaute Taille; ftrebt fte ihre Jjinreißenbe

2 iebendwiirbigfeit, bie geifiöoße Unterfyaltungdgabe gur

(Geltung gu bringen. Unb fo geht häufig aud ber öitelfeit

ber üBettbemerb um einen beftimmten, »on »ieleti ©e*

noffinnen begehrten SDIann, aud bem ftnntidjen Spiele ber

©Ijebrud) t)cr»or.

3u weit geht & a n t in ber SOTotioierung ber i»eiblid)cti

©itelfeit, locnn er fpegifigiert : „Sine junge grau ifi bod)

immer in ®efal)r, 2öitt»e gu merben, unb bad madjt, bafj

jie ifjre 3?eigc über alte ben ©lücfdumfiänben nad) ehefähige

Scanner audbreitet, bamit, wenn jener galt fid; ereigne, cd

ihr nicht an ©croerbern fehlen möge."

3u ben inneren pfpdjifdjcn Üteigen gur Untreue möd)te

ich gfeid) neben bie (Sitelfeit bie £> u m m l) e i t fefsen, roenn*

4 ’
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g(cid> tiefe mehr als SÄangcl ter J5emmungSfähigfeit, alfo

als pafftoe ©igenfehajt, ju teerten ifl. Gs ifl begreiflich,

tag bie bum me grau einer 33erfucbung unb Skrfübrung

leichter unterliegt alb bie fluge, »erftänbige, bie Situation

fdjneller erfaffenbe unb bie golgen genauer überfehente.

£ic Dummheit ifl ja überhaupt ein unfeligcS SdncffalS*

gcfchenf, burd) welches alle anberen guten ©igenfebaften ber

grau ins Schlechte umgeflaltet werben. £enn welchen i&krt

bat bie grömmigfeit, Slnhänglicbfeit, 2reue ber grau, wenn

tiefe bummfromm, bummanhänglid) unb bummfeufcb ifl?

©S ifl baber bie unter beit Scannern fo verbreitete 3fnficbt,

eine gefreite, geiflreidfc grau muffe mehr bewacht werben

alb cir.c befebränfte, einfachen SßerflanbeS, gana falfch. 3fm

gcfähvlichflen ifl in biefer Stichtung für ben ©begatten gerate

bie bumme grau. Sie bricht ganj ungewollt, unüberlegt

unb unverfchenS bei gebotener cinbringlicber ©elegenheit

bie ©bc. 3Kit ber Dummheit ifl gewöhnlid) auch eine ge*

jährliche Sleugierbe verbunben, btc ftd) nach bem Un*

befannten, grembartigen fehnt, tiefe© als etwas 3?eueS be*

gehrt unb, von biefer ©ter getrieben, auch über bie Scbranfc

ehelicher 2reue binwegfeht.

Durd) bie fulturcllc ßntwicflung ber ©egen*

wart ifl bie SSenge unb ©röße ber auf ben ©efdtlcdjtStrieb

teS ffieibes wirfettben 9teiäe ber Außenwelt wefentlüh er*

höl)t worben, ©inerfeits, inbetn bie ©mpfänglicbfeit aller

nuferer Sinnesorgane verfeinert unb eine intenfiverc 3t e i j *

empfinbfamfeit berangcbtlbet würbe, anbcrerfeitS,

intern burd) gefeUfchaftlidtcS Sehen unb Äunflpflege eine

gülle neuartiger Steije gefchaffen würbe.

Digitized by Google



©djott bie große iReinlicbfeitbpflege bcr d?aut, bic ©org*

famfeit bet ÄUltwierung ber Jpänbe bat bie betrejfenbcn

öntpfinbungborgane »iel feinfühliger «nb für bic 2uft*

gcfüf>le, bic burcf) ben ©ajtfinn aubgelöft werben, cntp«

fänglidjer gemacht. D>ab gefellfchaftliche Treiben in Unter«

haltung unb Spiel eröffnet ber erotifdjen tReisuitg neue

©ahnen unb weiß fie int @cgenfahe 3ur ©efchränfung auf

bic eigentlichen ©ejdjlechtborganc auf biele forpcrItd?e (Smp«

finbungbjonen au/Sjubehnen. „Der fej-uellc Apparat gc«

winnt immer mehr an Äubbehnung. . . Der Äuß, bie ©ruft

wirb heute ju einem SKittclpunfte beb Siebcbfcbenb."

(9i. SW i ch e 1 6.)

3m ©egemoartblcben finb auch bie pfndüfdicu Steij*

nxotibe Überaub groß. Die ^>h«ntafie wirb fo leidet unb. fo

oft erregt bureb Sefen erotifcher ©ücher, burch © efud) lafjiscr

©djaufiellnngen, burch ^eroorheben «on SJubitätcn in bcr

Äunfi, burch Vorführung ebcbrechcrifdicr Jpanblungcn im

©heutet/ burch grönen »erbcrblichen SOTüßiggangeb unb

üppiger Cfrnährungdweife in ben greifen ber oberen Bef?«*

taufenb ; burch hie fchledjten VBohnungboerhättniffe, bab 3”5

• fdmmenfcbtafcn toon ©erfonen betberlci ©efchledjteb, burch

SDUßbraucf) beb Älfofjolb in ben unteren Volfbflaffen. Äurj,

bie fojialcn Einrichtungen erleichtern in unferer 3eit bie

fejuelle Anregung ber grau unb ferbern bie gefchled'tlicbc

Untreue berfelbcn.

Die finnlichen Äußerungen ber Umwelt, in welcher bic

grau lebt, ttnrfen im allgemeinen auf biefe um fo wirfungb«

öoHer ein, je fdiwächer fie förperlid) ueranlagt ift, je labiler

bie ©efchaffenheit ihreb SJemnfpßeme, je leichter ihr pfpdu«

fdjeb £>rgatt betroffen wirb, je empfänglicher fie für frembe
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S&eeinfluffung, je f<f>tc<f>ter ifjr moratifd)er £>att unb ihre

fittticbe ©rjiehung ift. Solche grauen erliegen leichter ber

©enrnlt ber fejuellen 2(nreisung, alb bie forperlid) unb

geiftig gefunbcn, burd) ©rjiebung unb fittlicbeb ©mpfinben

abgehärteten.

3m ©egenfafje ju ben eben ffijjierten äußeren Steijen

flehen bie inneren, aub bem @ e n i t a I e beb 'IBeibeb b^or^

gehcnbcn, burd) bie p^»fioCogifcf>en unb patl)ologifd)en Vor*

gänge feineb ©cfd)led)tblcbenb seranlaßtcn. dbier jinb cb

befonberb bie ©cgleiterfdjeinungen ber jebebmaligen 9)? e n *

firuation, bie mit biefer oerbunbene Schwellung ber

gotlifct im ©ierftocfe, bie 'Blutüberfüllung ber ©ebärmutter#

gefäßc, welche ju internen Steigungen 3tnfaß geben, bie, auf

beit neruöfcn Seitungen $ur JJirnrinbe geführt, finnlicbe ge*

fd)led)ttid)e Vorftellungen unb baran anfchließenb Suftgefüble

unb dränge »eranlaffen.

©ine nod) intenjtöere unb länger anbauembe Steigerung

ber ferucllen Steijempfänglid)feit beb 2Bcibcb finbet in ber

Sebenbcpedic beb Sfbnehmenb unb Verftegenb ber 2£enjtrual*

tätigfeit, in ber f limafterifchcn @efd)lcd)tbjeit fratt.

3n biefen 3ahren fommen nämlid) rücfbilbenbe Veränbc*

rungen in ben goUifeln unb im ©ewebe ber Gierftöcfe gu*

ftanbe, Verhärtungen unb Schrumpfungen, bie mit totalen

Stersenreisungen »erbunbcn jtnb, welche auf bie 3entral#

organe beb Slcröenfsifletnb rücfwirfen. £amit geht aber

nod) eine gülle pfpd)ifd)er, burd) bie Vorflellung beb bat#

bigen Scbtninbenb ber fd)6nen 3BeibIid)feit auf ©rregung

beb ©efd)Icd)tbtrtebeb jielenben Steijungen einher, tßfit

Stecht iji barum biefe fritifdje Sejruatperiobe ber grau bab

„gefährliche" 2llter genannt worben.
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X?ad 2Beib tjl bemnad) infolge feinet pbpftfdicn ©e*

fd)affenbeit aßmonatlicben, fowie in befthnmten ©efd)led)td*

epodjen beroorgerufenen Steigerungen bed fejuaien Sriebeö

unterworfen. £ad fJleroenäentrum befinbet ftd) in biefen

gerieben in einem »om ©enitale, befonberd »on ben

Döarien audgebenben erbebten ßrregbarfeit. Ähnliche Steif

gerung, seitlich befebränft, fann bureb reid)lid)ed ©clage

mit üppiger reijenber Äojl unb atfobolreitben ©etränfen

ftattfinben.

Solche 5riebanrciäungen fotnmen auch burd) orga«

n
i
f cb

e

Vorgänge inbcnSerbauungd Organen, Stauun«

gen bed ©luted in ben ©cfäffen bed Unterteibed unb in

ihren Sßerjweigungen jujlanbe. Äud) bureb bo&üueße Stuhl*

»erflopfung, „wenn ber Seele bitnmlifcb Siebt burd) einen

gefußten £>arm »erbunfelt wirb", wie ftd) ». tfeud)terd*

leben poettfd) über biefe profaifebe 2atfad)e audbrüeft.

©in gieicbed wirb bureb ©rfranfungen bed ©eititale

beröorgebracbt, bie mit einem 3u<frei$ bafelbft »erbunben

jtnb, fo .ftautleiben an ben ©efebleebtdteilen, ©fjetn, ©ruri«

tud, welche ein ftarfed örtlidjed ©rennen seranlaffen.

2f 1 1 c f i cf> öfter ergebenben feju eilen Steije,

fte mögen öon äugen ober innen fomtnen, a f f u m u I i eren

ftd) bureb ihre 2Öieberbolunggu waebfenber ©nergie

unb gelangen bann bei jieb bietenber ©elegenbeit jum

erplofwen Äudbrucfe, jur gewaltfam beroorbreebenben ge«

fef)lecbtlid)en 2at. Die gebotene ©elegenbeit fteigert nämlid),

inbem ber überrafd)enbe ©tnbruef bad innere ®Ieiebgewid)t

»errüeft, bad ©efübl »on Sufi ju einem Äffefte, welcher eine

befonnene Überlegung nid)t auffommen läßt unb bie freie

e
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©elbftbeftimmung momentan aufbebt, ©old)e ©elegenbeit

ergibt fid> guweilen gang unerwartet, plöfclicb beim Mein#

fein »on grau unb 9Rann unter fejuell begünfligenben Um*
ftänben, ebenfo im einfamen SBalbc wie in bem Chambre

separee, im ©ifenbahttfupce wie im Sdjfejfcrfer, auf freiem

gelbe wie im ©aftbofe. „©b jleigt ber SRitt mit ber ©e«

Iegenheit", fagt ©bafefpeare, unb „ber ben Xugcnblid

ergreift, bab ift ber rechte 2Rann", eifert SD? c p h i ft o, Unb

fo bat ein bureb ©elegenbeit begünfligter Angriff beb

SRanncb bie fdjwacbc ©tunbe beb Sfilcibeb gur golge.

2er ©ott, ber ©ub unb 9Räbd)en febuf,

©rfannte gleich ben ebeiften ©eruf,

3tud) felbft ©elegenbeit gu machen.

©o et heb „gaujt".

2er bureb hie ©elegenbeit in bie .£öbe gefdjneHte

Sricb überwältigt nicht nur bas natürliche ©rfenntnib#

oermögen unb bab wiberjtrcbenbe 2enfen, fonbern macht

fogar bie freie 3Babl beb 2 b j c f t e b gur Sriebbcfricbigung

unmöglich. ..C’est plus fort que moi“, fagte bie jicb er#

gebenbe grangöftn in richtiger ©clbjtcrfcnntnib.

3cb erinnere mich, bei einem frangöftfd)en 3futor einen

hübfehen Scrgleich begügli* ber Serfudjung gur Untreue unb

beb plöfclicben burch ©elegenbeit begünfligten ©bebrucheb

gelefcn gu haben: 3n einem woblumbegten ©chloggarten

fleht ein ©aum, ber eine herrliche, loctenbe grucht trägt.

Siele ©efudjer beb ©djloffcb »erfuchen, einer nach bem an#

beren, burd) ©chütteln unb Stoßen beb ©aumeb, bie grucht

an ftd) gu gieben, aber gang oergebltd). 2a erbebt flcb eineb

2ageb ein heftiger üöinbfloß unb bie grucht fällt einem
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ahnungslos icnfeitS ber ©artenmauer fdasicrenbcn gremb«

ling in ben Schoß. „©in emsiger Augenblicf fann alles

umgeßalten." 2B i e l a n b S „Oberon".

«Schon ©ubbha lehrte: „3cbe grau wirb, wenn fte

©elegenheit hat, einen fcajfenben Ort, einen paffenben

Verführer finbet, bie Sünbe begehen, nötigenfalls mit einem

.ftrüddel, trenn fein befferer ba ift."

3m 2 a l m u b bcr 3uben heißt eS : „SJÄcibc bie ©elegen«

heit! 9Iie bürfen 3«tei ^Pcrfoncn »erfchiebenen @efd)IechteS

Sufammen an einem Orte «teilen, ber son anberen ab?

gefchtojfen iji. Aud) im Schere ift Jpäitbcbrucf unb Augen«

toinf, Umarmen unb Äüffen fünblid)."

S c f f i n g legt feiner © m i l i a @ a l o 1 1 i
,
tocldce niibt

Siebe für ben grinsen fühlt, aber bie furcht hegt, ber eigenen

Schntädjc 31t unterliegen, bie SBBorte in ben SPfunb : „®cmalt

!

ffler fann ber ©emalt nicht trogen, aber bie Überführung,

baS ift bie wahre ©enmlt."

SRontaigne ruft mit 9tcdit auS : „O roeld) furcht«

baren fRu^en fchafft bie ©elegenheit!" Oie ©eharrlichfeit

eines Verführers, bie anbanernben Umfchmeidjelungcn beö«

fclben, feine fietig ftd) häufenben Aufregungen bcr Sinn«

lichfeit ber grau, baS ihren JReigutfgcn suöorfontmenbe 25 c«

tragen, bie unermüdliche Siebebienerei unb ©erounbevung,

bie allmählich, aber ftdjer toachfenbc Vertraulidcfeit, bie

wiederholte förderliche Annäherung machen auch baS äußer«

lieh ferner anjugreifenbe unb irtnerlich gefeftigte üBctb in

feinem förderlichen unb feelifchen ©leichgewichte fdjntanfenb

unb bringen eS, fobalb eine überrafettenbe ©elegenheit ge«

boten ift, 3um gatte.
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3n Sdntißlerö „2fnatol" iß folgcnber Äphoridmud

über bie weibliche 2reue unb ©elcgenheit jur Untreue:

„'.Bergegenwärtige bir ein bümmerigeö, ßimmungcWolled

3immer. 3n biefern 3itnmer iß fie unb irgenbein anberer.

Stun ein paar ©läfer Stheinwein, eine eigentümlich fchwüle

Luft, bie über bem ©anjen laßet, ein Suft »on 3i8aretten,

parfümierten Tapeten, ein ?idjtfd)ein »on einem matten

©laölüßer unb rote SSorhänge, (Sin [amfeit, Stille, nur

jvlüßern »on füßen ©orten. 2fud) anbere finb ba fdjon er«

legen, ©ejfere, Stubigerc ald fie."

Sic ©elegenhcit ift in ber 2at ber gefätjrlid>fte

Stäuber ber grauentugenb. SDtänner, welche in einem

Übermaße »ornebmen Scrtrauenb ober in fchwächlidjer Stach#

giebigfeit ihren (Gattinnen gerabesu ©clegcnheit geben, ftd)

umwerben ju laffen, ftnb Selbftmörber ihrer ©attenehre.

(Sine ber befien ©elegenbeitörnacherinnen ift ber Sftüßig#

gang ber grau. Senn ohne geregelte SBefchäftigung, ohne

ernfte Sätigfeit »erfüllt bie grau auf 2<mb unb Süchtig#

feiten, lenft ihre ©ebanfen auf 3erßreuungen unb Unter#

baltungen, welche Sitte unb Sugenb bebrohen, fudjt bebenf#

liehen Umgang mit leiditjinnigen SRännern auf. 9Ron#
t e ö g u i e u fagt

:

„@ute ©efeggeber haben all ben J£öflich#

feitäfram »erbannt, ber ben SJtüßiggang erjeugt, ber Urfachc

ift, baß bie grauen »erführen, ehe fie noch felbft »erfuhrt

jtnb, ber jetem Stichtä 3öcrt gibt unb »wichtige Singe herab#

fegt, ber enblid) bewirft, baß man ftd) nur nad) ben ©runb#

fügen bee Lächerlichen richtet, welche bie grauen fehr gut

aufjuftellen »erßeben."

SSiele ber eben erwähnten ©elegenhettdmontente

jur 2(ufrei$ung beb weiblichen ©efchlechtdtriebed finben ßd)
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in ben moternen Babeorten »ercint, unb barum ifi baS

Treiben in ben Bäberit fo gefährlich gur Verführung junger

fchöner grauen gum ©hebruche, wie fdjon ber alte rötntfebe

Satsrifer fang: 'Penelope fant jle ins ©ab unb als

ßleopatra ging fie bason." £>ic ©attin, beren SWann in

crnßer Arbeit auShaltcn muß unb wenig @elegenf)eit hat,

ben J3of gu machen, bie fclbfl auch in ihrer häuslichen unb

mütterlichen 'Betätigung fonft gar nicht baS BebürfniS nach

folcher Umjchmeichclung unb finnlidfen 3Berbung empfinbet,

wirb im Babeortc mit einem SXate baS Dbjeft brängenbeit

g l ir t c S non feiten ffrupettofer SKänucr. ®ie hört täglich

bie gewählteren Komplimente über ihre Schönheit, bie

güllc ihrer Steige, ihren btenbenben ©eift. Sie wirb mit

Blumen unb Aufmcrffamfeiten, bie man nicht gut gurücf?

weifen fann, überschüttet. Sie wohnt »ielleicht im felbeit

JjSaufe, Jür an Bür neben bem fremben iPtanne. Sie

wanbeit allein mit bem „Babebefannten" burch bie An?

lagen, burch bie SBälber, febergeub unb immer »ertraulicher

plaubcrnb; ber Spagtergang bringt unsermeiblich fd)mie?

genbe forperlichc Annäherung, ein Streifen ber Kleiber, ein

Berühren ber Arme unb Baillc mit jtch-

UnabweiSIich fteKt bie bisher tugenbhafte grau 25er?

gleiche gwifchen ihrem alltäglichen ©atten unb bem heraus?

forbejrnben fremben Spanne an, welche gu Ungunfien beS

erftcren auSfaöen. £ie raufchenbe 2Äuftf, bie parffefle im

^albbunfel beS AbenbS, anbcrerfeitS baS ungewohnte

müßiggängerifche SDahinertßicren, enblich bie faß ftetige

ftnnlichc örregung burch bie warmen Bäber bringen fdjließ?

lieh fo siete fumulierenbe iXeige auf bie @efchled)tSfphäre

ber grau hersor, baß ber Brud> ber ehelichen Breue nur gu
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oft gerabegu unausbleiblich wirb. 3d) würbe nie bem

2£annc raten, feine junge grau, i<h taffe abjühtlid) bad

©pitheton fdwne weg, allein in ben SBabeort gu fdriefen

nnb ihre weibliche Sugcnb auf eine Ijarte 'Probe gu jlellen,

womit nicht gefagt fein foll, baß cd nicht auch hinlänglich

jlanbbafte treue grauen gibt, welche ed fclbji im ©abeorie

unb ohne betreuenbe ^Begleitung »ergehen, baß „einc3ßürbe,

eine £öhe entfernte bic Pertraulichfcit" unb allen ‘Jlnfcth«

tungen gegenüber bie nötigen Hemmungen aufgubringett.

„3m High life uuferer reichen mobernen ^Nichtstuer, in

ben 33äbern, Spiel« unb Sergnügungdortcn, feinen ©aft«

höfen, unb fogar in manchen Kurorten unb Sanatorien

fpiclt ber glirt eine gang heruorragenbe Stolle unb bilbet

in allen feinen SRuancen bie 4?auptbefchäftigung eined großen

2eilcd ber ©äße. iSr wuchert üppig in ben gabrifen unb

«n allen Orten, wo STOenfchen einfeitig beschäftigt ober ge«

langweilt ftnb. s&ei manchen Pfenfdjen erfeßt ber glirt

überhaupt ben Peifdgaf unb gemütlid) bic SJiebc. @d ftnb

bied alle jene mobernen entgleisen Kreaturen, beren Oafein

in allen SJuancen fünßlid) ßnnlidjcr Steigungen aufgeht unb

bie feiner fräftigen, nützlichen 2at überhaupt mehr fähig

ftnb." (21 ug. gorcl.)

SÄännem, benen ber öeruf bie (Gelegenheit bietet,

mit ben grauen oft allein bei gefchloffener.Süre gufammen

31t fein unb ihnen förperlid) burd) ^Berührung unb Jjantie«

ntng nahe gu fommen, erliegen erotifch geginunte grauen

gar nid)t feiten. 3n ben nicberen a3olfdfdjid>ten fpielt ber«

maßen gumeilen ber ^Briefträger, ber Dienßmann biefelbe

ben ©efchlechtdtrieb aufreigenbe ©elcgenbeite rolle, wie

bei ben grauen ber höheren ©efellfcbaftdfreife ber SHußfer,
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ber 3af;nar3t. (Sin bübfcj)eb 33tlto »on gragonarb aub >

fcem acbtsehnten Sabrhunbert: „Der Siegel" hält biefen

S0?emcnt bcs Türfdjliegenb feft.

(Sine reine grau, mcldtc bie eheliche Treue ftd>er wahren

mill, muß barunt ficb nidit barauf »erlagen, bag fte ber Ster#

fuegung mibergehen mirb, fonbern rnug jebe ©eie gen#

b eit sur SBerfucgung forgfaltig metben. . .

.

£ab heftige Temperament, bie gefd>[ed>tlic^e ©ier ber

grau führt fogar bei folgen ©efegenfyciten 3um ©be#

bruche, »on benen man amtebmen mügte, bag bie fte be#

gleitenbcn traurigen unb bab menfcbltd)e ©efübl ergreifen#

ben Änläffe eine berarttge ftnnltcbe (Srregung abfolut nicht

auffommen lagen fönnten. 0o erzählt ein 0ang beb 2llter#

tumb »on einer Patrone »on ©pgefub, bie ftd) mitten

in ber SBegflage um ben »erftorbenen ©atten in einen ber#

gelaufenen Striegbfnecbt »erlicbt unb im ©rabgemblbe ftd)

tbm b ingibt. 3n „9ücbarb III." fpielt

eine 03ene, in roeld)er bie SBitme beb gemorbeten Siönigb

dpeinrieb am 0arge beb geliebten jungen ©atten betn

SRörber bcbfelbett, bureb begen ©erebfamfeit »erführt, öott

ber Ätmigbleicge bintoeg ine J^ocbseitbgemad) folgt. „SBarb

je in folcger Saun’ ein 2Beib gefreit; marb je in foldjer

Saun’ ein ffieib gemeinten!" t)ö^nt ber bärnoniftge S8er#

fögrer. Der 9tomaubid)tcr Sau b et fchilbert eine trauernbe

äßttroc, bie auf bem frifd) gefcgaufclten ©rabe ibreb 3Kamteb

©be'&r11^ begebt. 3n einer SB i c n e r ©erichtboerganblung

ber jüngften 3cit mürbe eine »erheiratete grau beb (Sge*

bruegeb befcgulbigt, melcge unmittelbar »om Sterbebette

igreb SSatcrb meg ben ©eliebten am SBagngofe ermartete

unb ftcb mit igm 3ufammen in ein JJotel begab.
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Der 9Äad)t ber pofitieen Weise auf beit ©efcblcchtdtrieb

ftellen ftd) in ber SJorm Hemmungen entgegen, fträfte

ber Negation, rncldje cd »ermögen, bie erregten Suftrerfiel#

Jungen jurüdpbräitgcn, in ihrer SBirffamfeit f)erafc$ufeßen,

ja fte burdj gänjlidb entgegengefeßte Sßorfleltungen aus bent

©ewufjtfeindinbaltc 31t serlöfdten unb unter bie Sdwelle

bed ©enmfjtfeind hinuntersubrüefen. 3fuf betn ffiege bed

©rofjbirnee roerben bieje SBiberftänbc burd) .£cmtnungd#

nereen gclciftet. Sie liegen sumeift auf pfncbifd'cm (Gebiete,

bebürfen jeboeb ber Übung unb jinb: SBillendftärfe

unb ßljaralterbilbung ber grau, S d) a nt b a f t i g *

feit unb Sittlidjfeit, tuciblidje ©ttgenb, @e#
iDoljnfieit in ber @b c- Die Hemmungen fönnen' jeboeb

audj in pbßfiologifcben unb patbotogifd)en Hergängen tm

tt>eiblid)en ©enitale, in allgemeinen organifeben ©er#

änberungen ber grau begrünbet fein.

©et einer ftttlid) gut »eranlagtcn grau ifi bie burd) ge#

legentlidje 2(ufrei5ung bed ©efdtlecbtdjinned bie ,ur trfjraje

berbeigefübrte fleifcblicbc Äatafhroplje eine faft «jillenlofe

Scrnidjtung ibred Sclbflgefüfjlee. (Sine, ber SEBollufterfül#

lung folgettbe tiefe (Srnicbrigung, meiere eine (Smpfinbung

son Sßtbertoillen gegen ben Urheber ibred galles jttr golge

bat. Der lcibenfd)aftlid)en ©ier unb ihrem (Snbsicle felgen

©etoi ffenöbiffc, bemSfugenblidegenuffe reuige SSorftcllungen,

teeld)e fo nad)baltig finb, baf nid)t feiten btefer gebltritt

ber e i n 3 i g e bed Sehend bleibt unb fürberbiu nne ein

befer ©raum ber ÜBirHidjfeit entrüdt erfebeint.

3ebod) tueit öfter ifl bad (Sntgleifen ber erfic Stbritt

auf ber abfd)üfftgcn ©abn ber fejucllen Untreue bed Sßeibed

ebne roeitere Hemmung unb ttnrflicbctt ^alt.
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Unter ben Hemmungen ber fejuellen Sleise ßebt in »or*

berßer Dleifje ber Üß i 1 I e , infofern er ein fittlic^ce 2uß*

gefül)l betont, weld)ed fsö^cr ald bad ßnnltdje ifl unb bie

jreubige ©efriebigung bietet, bie nieberen Äftioncn.ber

animaltfd)en Triebe, bie ©türme bed ©egehrend unb (Sr*

greifend burd) baß SBirfen pfpd)ifd)er Sebendenergien, burch

©cfonnenbett unb ©eelcnfraft ju beßegett, im Äantfcben

©inne „burd) ben bloßen SSorfag franfbafter ©cfülile SOTcißcr

ju werben". Dies ift möglich burd) bie Jpiifdaftion jweier,

»on ber Statur bem Sßcibe gegebenen, burd) (Jrßehung »er*

fiarften Dualitäten, burd) bie © d) a m b a f t i g f e i t unb

© i t t I i d) f e i t.

Sie weiblidje ©djambaftigfeit, beren Stefte felbß

ttod) bei ber Siroe ju finben )Tnb, ifl bad unbewußte 5Öiber*

flreben, jebe förfoerlit^e ©löße wie finnltd)e Schwäche ber

außenßebenben ©eobadjtung preidjugeben — la honte de

l'animalite qui est en nous (G. 3Ji c l i n a u t) — während

bie © i 1 1 1 i d) fe i t, in ber Sugenb anerjogen ober fpäter

burd) ©elbflerjieliung erworben, ober in ber Ghe »on bem

Spanne l)erangebiibet, fletd bad pflichtgemäße 2un »or

Äugen bat unb an bie ©teile bed unwiUfürlidjen Sriebed

bie bewußte et^ifdje straft §u fegen »ermag.

©cibe @igenfd)aften »ereinen ßd) su ber JJöberßellung

bed ©egriffed »on ©d)icflid)feit, inbem ßc biefe nicht

im lanbläufigen ©inne auffaffen, fonbern ihr bie Steinbeil

bed J^erjend unb d?eiligfeit ber Giebanfen »erleiben. Sie

eble grau »ermeibet nid)t nur aUed, was bie jeweilige

SBolfdmeinung ald „mtfdßcflid)" bejeidjitet, fonbern ße über*

waeßt im ©inne bed Schamhaften unb ©ittlicben bie eigenen

•Oanbluugen, ja aud) bie eigenen 2ßorte, ©liefe unb ©e*
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wcgungcn, um fie mit einer gewijfen 3urücfhaltung inner*

halb ber ©rennen echter Äeufd)heit 3U halten. Dies fclbft im

Äugenblicfe ber ©rfüllung ber ehelichen ©cgblethtspftichten.

„3nbem bas höcbftc SBefen", fagt 3. 3- 3t o u f f e a u ,
„bas

HBeib ben uncingcfchränften ©cgicrbcn bcs SWanneö über*

lägt, fügt es biefen SSegierbcn bic Scham, bei, um fie in

Schranfcn ju hglten, eine Schuhmauer ber natürlichen

Schwäche bcs SOBeibeS."

iltne 2frt Schambaftigfcit tffc auch bie Schüchtern*

heit ber unoerborbenen grau, welche (Sigenfchaft 3U ben

Hemmungen gegen bic anfhtrmenben feruellcn Steife gehört,

unb eine audi in ber Tierwelt beobachtete SBiberfcßlicbfeit

bes wciblidjcn ©cfchlechtcs in ber Hiebe bargellt. X?iefc

Schüchternheit unb Spröbigfeit »erwehrt bie al^uleichtc 3(n*

näherung beS SWanneS unb erfchwert feine ficb wicbcrholeubc

fcjuelle Jßcrbung. Das fchücbtcrae grauchen, bas bent fretn*

ben Spanne gegenüber nicht nur falt bleibt, fonbern ihre

eigene Ställe auch allmählich auf ben Söcrber überträgt,

hanbelt aus einem natürlichen unb wahren SJaturinflinfte

heraus unb ifl ber fcharfe ©egenfaß ju ber fofetten Dame,

bem ^robuftc einer überfeinerten unb überreizten Stultur,

welche bas HBerben bcs SOlamtcS um Hiebes g u n fl gar nicht

abwartet, fonbern ihn auS feiner 3utücfhaltung heroorlodt

unb mit allen Stüngen ber SSerführung 31t fleh 3ieht.

Schamhaftigfeit unb Sittlichfeit hüben bie w e i b l i ch c

Sugcnb, welche geleitet »on ©tauben unb ©rzichung,

gefcjKgt burch bas i'eifpiel in ber gamilic unb ben ©influg

beS SKilieu, bem SOBtllen bie tXicbtuug auf baS ©ute unb

Hlernunftgemäge gibt, ihn ueUfommcti 311m ©harafter heran*

bilbet unb ihm bic Stärfe »erleitjt, bie Pflichten gegen
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©ott, gegen bad eigene 3cb, gegen ben ©atten unb bie

Kinbcr ju erfüllen. „Du bifl »on allem ?eib befreit, wenn

bu wittfl." (©oetbe.) Die tiefempfunbene Steli*

g i o f i t ä t ifl für bie grau eine 9lottt>enbigfeit, welche für

bie Leitung ihrer .Kräfte, ©efüljle, SOBillendbemegungen unb

Kulturbeflrebungen unentbehrlich erfd)eint, Der grau ift ed

ihrer gatt5en 3latur unb Sßeranlagttng nad) nid)t gegeben,

fid) mit einer nnffenfdjaftlidjen ober p^irofop^ifc^en 28elt*

anfcbauung audeinanberjufcgen ; ihr ifl Eingabe an ben

©ebanlen bed ©öttlid)cn, Ergebung in ben unerforfcblicben

9latfd)Iuß ©otted bie wicbtigfte ©tü§e jum 2Biberflanbe

gegen bie realen SBiberraärtigfeiten unb mctapbpftfdfen 31*^

fetbtungen. 3b r teligiöfed ©emüt, ihre überlieferte ©lau?

bendinnigleit ifl ber grau Sebendinflinft unb Sebendcrfab*

rung jum ©eleite auf bem SEBege bed Dafeind, im Gingen

um bie eigene unb ©jiflenj ber gamilie, 3ur ©cjiebung auf

©ott in allen ?agen unb ©ebrängniffen. Die ©laubige fühlt

in ihrer Religion unb auch in bem Kultud bcrfelbcn eine

©tärfung ibred fittticben -EBoUcnd, eine gefiigung ibred

©elbftbeberrfdfend, eine ©efänftigung ihrer Jjergendqualen

unb ©innedbränge. 3« weiche gormen biefer ©laube ge*

fleibet fei, ifl nebenfädjlid).

Die ©läubigfeit an unb für fleh ifl fdjon bad

SOBefentUcbe, bie innere ©egenüberfiellung bed eigenen

3d), bem geglaubten Xttwefen, bie J5auptfad)e. Die

innere Sleligiofität ifl bad ©tü^enbe, Srbebenbe, SEBabre,

ber wirflidfe Sebendinbalt, mögen bie äußeren gormen

ihrer ©cfuttbung welche ©eflaltung immer erhalten.

Unb fotdjermaßen ifl bie Religion entfebeibenb für

Denfen unb Jjanbetn, ßrmpfinben unb Sollen, güblen
*i! dj, Untreue. I. 3. «uft. 5
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unb SBebürfen, ©treten unb SBergidften, gang befonberb im

©dßcffale ber grau in ber (51}c. Sie weibliche Sugenb iffc

bic mädßigße ^emmungbmaffe ber grau gegenüber bem

3wange ber gcfe^teefjtlief^en Steige ; fie »ermag bie bureb tiefe

fterborgerufenen Sufroorßcllungcn mit fieberen ÜBertcn gu

erfüllen. SEBeiblie^e Sugenb iß Sapfcrfeit im ßttlicften

Kampfe fraulidjer Steinzeit unb Sreue gegen bie triebhaften

©innebtüße unb ©icg beb ©ittengefetseb über ben ©innen*

mechanibmub. „9lur bic Sugcnb ifl erhaben unb fleht hofft,

unb niefttb ifl groß, mab nicht auch leibenfcftaftblob ifl."

(Seneca.)

„SDtan ßärlc, reinige, »ereble ben SBitlen", fagt geueft*

t erb leben in feiner .Siäteti! ber ©eele‘, „unb gebe ihm

eine Stiftung auf bab eigene Sch. ©elbßbcfterrfcftung ifl bie

ewige große Sehre, bie bem STOenfcften bab Seben, bie Pflicht

prebigt. Sftr Wauptftebel iß: bab 2ßort, bab man im ge*

heimflen Snneren ßd) felbft gibt, im 9ied)ten unb flar (Sr*

fannten gu beharren. . . Ser fefte SSorfaf}, ßeft gu bewältigen,

immer wieber erneut, übt unb ßärft bab Vermögen gn

wollen unb erlangt enblich ben gereiften ©icg." Unb

weiter: „Sie ftöcftße ©rfenntnib, inbem ße unb ben SÖegriff

unfereb ©elbß in bie Sbee eineb ©angen »erfenfen lehrt,

führt unb ber SKeligion in bie 3lrmc, an beren ©ufen reir

jener ©mpfinbung einer allgemeinen unb »ollfommenen

Gfntfagung teilhaft werben, reoraub allein eine bauernbe

innerliche Weiterleit fteroorgeftt" „Seber, auch ber geißig

©chreächße", fagt bcrfelbe 2(utor, „hat bie Erfahrung an

ßd) gemalt, baß er bie 5traft, gu wollen, beßfct, bie ßd) im

©tarten gum ßftarafter aubbilbet. Siefe straft, welche im

tiefßen ©tunbe ber inbimbueHe SKenfcft felbß iß, roeldje
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spfjantaflc unb SSerfianb erft in SSeroegung fc^t, »eid;e bie

SOBunber beb geifitgen Scbenb jur Dffenbaruug bringt —
fte ift eb, auf »eldfe ber Sittenlebrer, ber 2frat, ber '"Päbagog

8« »irfen fiteben muß. 2)icfe Äraft bem Siebten aujuwen*

ben unb au ftärfen, bab ift eb, »ab not tut."

eine »eitere Jpeutmung ber ben ©efdjfedjtbtrieb

anregenben Sieiae liegt in ber felbfigerooilten 33er*

brängung ber fiitnlirfjen Suftsorfteltungen unb 2fblenfung

ber 2tufmerffamfeit »on ben Steiabilbern auf anbere ®e*

biete, ^ierau ift soraüglid) bie Arbeit geeignet, fomof)!

iorperlidje alb ©eiflebbetätigung : "Eie Betreuung beb

©atten, bie ©rfültung ber SOtuttcrpflic^teu, ebaritatioes

'ÜBirten in »eiteren Greifen, 2ßo()ItätigteitbunterneI;men

foaiafer 2frt, eöentuell aftiöe Sterfudfe im fünfilerifeben

SBirfen, in SSuftf, ©efang, SDialen, Sebrtätigfeit in frau*

liefen 33ereinen für Äinberfürforgc uf».

Jpemntenb »irft ferner gegen bie feruelien 3tnreiaungen

bie Wtadjt ber @e»obnl)eit im ebelidjen Seben. £ie

2enben§ beb Drganibmub aum ©ebarven im ©feicben, ©e*

fannten, ©eübten (@e»ol)nl)cit bie „3tmme beb SJtenfdfen")

ift eine fo mächtige, baß aud) in ber ©be tro$ Bieter SOBibrig*

feiten bie Steigung beftelft, bie Bitalen Sätigfeiten immer

nad) berfclben Stiftung fortbauern au laßen. „Xurd) bie

0e»obni)eit »irb gleicbfam eine a»eite Statur gefdjaffen."

(©icero.) „©e»obnbeit macht ben gebier feßon — ben

»ir »on Sugenb auf gefebn." (©eitert.) Sie ©e»obn*

beit tft für bie grau eine gana befonbere 3Jtad)t, benn im

allgemeinen iß bie grau ntebr alb ber SJtann ftreng fonfer*

•oati» Beranlagt, auf eine gemiffe Stabilität beb feelifdfen

5 *
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©tcichgettnchtcö cingefMt, unb hält mit mehr gäßer gejiig#

feit an bem Jjpergebrachten. £ie weibliche 9?atur bcgünfKgt

bie Steigung gum ©eharren, Äufftd)berufcn, Äbfchlicßen »on

äußeren SBcränbcrungen. Unb biefcö ber ©emolinfjeit ent#

fpredfenbe ©ebarrunggöermögen, im gegebenen fejueflen 3«*

ftanbe in ber @f)e gu »erbleiben, wirb fittlid) »erebelt burch

wahre 3uneigung ber grau gu ihrem ©atten, burd) ec^tc

Siebe gu ben ftinbetn, warme Änhänglichfeit au bie gamilie,

religiöfe ®^rfurd)t »er ber Jpeiligfeit ber She.

3u einem innigen Srcuöcrhältniffe ber bürgerlidwn grau

trägt nidjt gum geringßen bag gemeinsame Schtafgimmer

ber (Seeleute bei, welche in folcfjer Söeife burd) eine an#

genehme @ cm o hn h f i t aneinanber förpcrlid) unb feelifd)

gefeffelt, auf$ 3nttmße gebunben werben. Äaifer 9?ape#

I e o n I. äußerte ftd) in ber SSerbannung auf St. Helena

über feine ßf)e mit Sofefine, fie hätten einen richtigen

bürgerlichen J^auö^alt geführt, fogar 3itnnter unb ©ett ge#

teilt. „3<h halte leßtercg für fehr ntoralifch," fagte nach

SKontljolonber Äaifer, „cd hat eine bebeutenbe ©trfung

auf bad gange 3ufantntcnlebcn unb förbert S3ertraulid)feit

unb gute Sitten. S0?an »erliert fich nie außer ©eftebt, wenn

man bie gange 9?ad)t beifammen bleibt unb wirb nie fremb

werben."

Sreffenb äußert ftd) biedbegüglid) 3t o b. 53? i d) c l d

:

„Sin Äoeffigicnt im Siebedteben iß bie @ewohnf)cit. 2fuf

ihr beruht in ber 5D?el)rgahl ber gälte bie eheliche Breite, bad

heißt überall, außer in ©h«t, bie burch wirflid)e bauernbe

3uneigung ober burch bie #anbtungen bcherrfd)enber

Sittcngefeße intaft bleiben, ©cfonberd mit gunehmenbem

Älter wädfft biefer gaftor an ©cbeittung, ba in iftrn 59?ann
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unb 2Betb bie aggreffwcn gäfjigfciten beb ©efchlcdjteb all*

Tnäf)Ii(f) »erliercn. 3f)re Sinne werben abgejiumpft unb

«erlangen nad) @rl)altung ber Älltagbfpeife. 2fuf neuen

Staub aubjieljen, fehlt eb ihnen an STOut, Schwunghaft unb

©e^d)\dtid)feit. So bleiben fie einanber treu." poetifd)

brüdt bieb nod) 91 ob. J&ammerling aub : „9Betm unb

©ewobnteß holb unb lieb geworben, fo ängjligt unb, fo

fchmerjt unb faß bab Steue."

„äßenn bab Swfammenleben zweier SRenfd)en," fo

äußert fid) SKaj: 9torbau, „bie einanber einen Äugen*

blict geliebt unb baburd) bewiefen haben, baß fte annäfjernb

harmonifch gueinanber geflimmt finb, eine 3Öeile gebauert

hat, fo wirb eb ju einer ©ewohnfjeit, welche bie 2reue

mächtig unterßüfit. SDian empfinbet »iellcicht nach einiger

Beit gar nichtb mehr für einanber, nicht bie gertngfle Siebe,

nidjt einmal greunbfehaft, aber bie @emeinfd)aft hält bed)

unb hält fogar recht feft. ©ei biefer Umgeftaltung ber ©e*

fühle erfefjt bie ©ewohnheit unnterflid) 'Parttfeld)en für

^artifeld)en bie fid) »erflüdjtigenbe Siebe, unb wenn biefe

»ollenbb »erfcfjwunben iß, bleibt hoch bie gönn beb Sebcttb*

bunbeb ber betben 9Renfd)en erhalten, unb ob biefe gorm

auch ßarr unb falt iß, fo iß fie hoch bauerhaft unb wiber*

ßanbbfräftig. 3ß bie @l)e wit Äinbern gefegnet, fo über*

trägt ftdj bie Bärtlichfeit ber Eltern auf biefe, unb aub ihrem

©emüte erwäd)ß eine neue Siebe, welche fid> gleichmäßig unt

beibe (Eltern fchlingt unb fie jufammenhält wie eine Sfetter*

pflanjc, bie mit ihren Stanfen jwei ©äume umwudjert unb

unlöbbar »erfnüpft, unb ße noch nrit frifdjem Saub unb

SBlüten bebeett, wenn fie bereitb abgefiorben unb »er*

borben finb."
{
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Ütüfyrenb fd;ilbcrt biefeb fiiUe ©lücf gewohnheitbmäffigen

3ufammenle6enb »ietcr alten ßljepaare ber geitgenöfjifche

Siebter üBilbganb in feiner Sragöbie »Siebe":

Sie leben ein Scben lang

greunblidf geteilt unb werben »on Saljr su 3ahr

3mmcr einanber nod) mehr unb inniger jugetan!

Sljrer greuben grül)ling gleitet gewittcrlob

3n ben ftilleren Sommer, »erflärt fidt su milbem gjcrbjl,

Unb ber cntfdilummertc SBunfd) Ijält noch in Sräumen fefl

ßrfteu Sidfftnbenb füge Vergangenheit.

ßnblid) iji alb pfbcbifcbc Hemmung gegen bie Unt*

fe^ung ber »on erotifd)en Weisen erregten ©efchlcdjtbtriebe

in bie Sat beb Crl)ebrud)cö auch bie 2fngft unb Sorge
»or ßntbeefung beb firäflid'cn Verhältniffeb, bie Sd)eu »or

Schabigung beb gcfcllfchaftlid)cn Stufcb ber grau, »or Ver»

adjtung unb Schanbe, bie gurdjt »or ben golgen beb Sretu

brudjeb su erwähnen. Unb fo wirb bie Sugenb ber Sreue
nur burch bie Untugenb ber geigheit gerettet, wie bei

3 b f e n b „d?ebba ©abler", welche nur aub gurcht »er beut

Sfanbate »on fo r»ab wie Untreue nidjtb wiffen will. 2fller=»

bingb ifl biefe Hemmung in ber ©egenwart burd) bie Um*

Wertung ber ftttlicben 2(nfd)auungen über ©heföttbung unb

ßh^bruch in weiten Greifen ber £)ffentli<hfeit geringer ge*

worben.

SKandje ph^fiologifcbe unb fjathologifdje Vorgänge int

Drganibmub beb Sßeibeb, bie in feiner Sexualität be*

grünbet finb, bilben gleichfallb Hemmungen beb ©efchlcchtb*

triebeb unb feiner ©efriebigung, fo bie Sdjwangerfdjaft,

SJIieberfunft, bab SBodjenbett, bie 3tit beb StiHenb, gewiffe
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jdjmeräfjafte ©mpfinbungen im ©enitate, weldje bei Solijug

bcd ©eifeftfafed neuralgifdje ©efd)merben unb Ärämpfe ber»

»onujett, Ü6>erempfinblid)feit ber Sternen ber äuferen ©c»

jd)ltd)tdorganc bei ber geringen ©erüfjrung, Dn&pareunie

unb dt)ntid)c 3uflänbe. 2fucf) gibt ed frojtige, frigibe

graucnnaturen, welche ben Xnreigungen ber Srotif im all=>

gemeinen nur wenig ober gar nid)t äugänglid) finb (2fn»

a^I)rot>ific). ©ei iljnen finb bie fcpeilen Suftgefüt)te im

efyelidjen 3ufammenleben fo gering, ba$ infolge biefer ©er»

antagung faum bad ©ebürfen nach einem fremben

©efdjledjtdöerfeljre jur ©cltung gelangt. £>iefe grauen

fönnen leicht tugenbfyaft fein, »eil bei iljnen bie ©erfudpng

gur et)dicf)en Untreue fafi gegenftanbdlod iff.

üftandje Ärgte fdjafcen bad ©orfommen foldjen Slangcld

an gefdjledjtlidjem ©erlangen bei grauen ald fef>r l)äufig

ein. © u t c e i t nimmt an, baß bei 40 «progent ber grauen,

£>ebrunner fogar bei 50 ^Jrogent berfelben fein Tidjtiged

©efd)led)t6embfinben Ijerrfcfjt. 3d) f)alte biefe Siffetn für

»iel gu fyod) unb »ollftänbig f a l f d)
,
ba fie ja nur auf

fubjeftisen Angaben ber grauen felbft berufen unb

mid) bie ©rfaljrung gelehrt l)at, bag foldje Angaben oft gang

unglaubwürbig ftnb. Um fid) intereffant gu machen, aud)

bem 2frgte gegenüber, nerftdjern foldie, oorwiegenb l)9jlerifd)e

2Beiber, bag fie feruell gar nidjtd empfinben unb fid) nad)

gar nidjtd fernen.
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III.

Phänomene fres tt>eftfic^eti (Sjje&rudje#

©eringere Sntwicflung be£ fejuellen Sriebeg

beim SBeibe. — Unterfcfyiebe gnnfcfyen ioeib*

Iid)cnt unb m ä n n l i d) e m @efd)fecf)tötriebe. —
Unatomifdje, pfjbfiolo gifcfje unb pf^cboto*

gifdje Sifferensterung. — ©eelifdje Siebe

unb@efdjled)tSaft..— (Sfyebrud) oberere ue. —
SSerfc^iebene $9pen efyebredjerif d)er grauen.
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Phänomene t>eö toet&lidjen (Sfye&ruc&fii

Jllb gunbamentalfah für bie ^äncmcnotogie beb »eib=>

ti<J)cn fepcllen 2:riebeb unb ber burdh if>n »eranlaßten Un*>

treue ber grau möchte id) fyinfleflcrt, baß im allgemeinen

ber @efd)led)tbtrieb bei biefer eine »eit geringere »on

ber Statur gefegte (5lcmentarge»alt beftfct alb beim SStanne

;

baß in ihr bie Stomponente beb SDtutterf <h a f t b tricbeb

unb beb etfyifdjen SDtbmenteb ber feelifchen Siebe »eit

bie swette be»egenbe Straft ber phbjtfdjcn ©egattungb*

gier überragt, »eiche teuere ben SOtann nahezu »oßßänbig

beherrfdit. 3<h bin bei biefer Sßehauptung in Übcreinßints

mung mit anberen erfahrenen unb febarf beobad)tenben

©tmäfologen, »enngleidj im @egenfa$e 31t mannen füh

ganj auf theoretifdfem ©oben be»egenben spfbdfologen unb

3u ber fOtehrsahl ber rnobern »orgefd)rittenen emansi^ierten

graucnredjtlerinnen, »eiche ihre SDrunft öffentlich übers

treiben unb ihren gefrfjledjtlidyen junger laut auf ben SOtarft

Jjinaubfchreien.

gür bie Sßahrheit meiner 2hcfe fprid)t bie ganse Statur

beb Söeibcb, ber anatomifche Söau feineb Siörperb, bie hhH* 8*

logifdie gunltion feiner ©efcblechtborgane, feine fulturs

gefehichtltcbe (Sntwicflung hitrd) Sahrhunberte, bie »ererbte

Anlage feiner ©epalität.

Sic 6nt»icflung beb ©efchlechtbtriebeb

erfolgt beim weiblichen Stinbe fpäter alb beim männlichen,

tft größeren ©d)»an!ungen im Sebenbtaufe beb SBeibeb

unterworfen unb ßet)t ntel)r unter ber SSorherrfdjaft ber
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ÜöiKfür als beim 5Rannc. $er fejuellc 2rieb crtoacht erft

in ber <PubcrtätS3eit bcS 2Räbd)enS, mit feem Auftreten ber

aRenjtruation, 31t einer unbeflinnnten ©mpfinbung bee JMn*

neigend 3U ^erfonen beS anberen @efd)led)teS, unb bleibt

lange Beit in ber Sßerpuppung jugenblichen ©dmärmenS
eingefapfelt. 2>aS gcfd)led)tlid) unerfahrene, gut veranlagte

unb n>ohler3ogene SRäbdjen hat nur eine naive ©innlichteit,

ein unflareS Dcnfcn an ettvaS, baS fein ^er3 erfeljnt, ein

rätfelfjafteS 3ßünfd)en nach Siebe, aber trofs bee ©nvachenS

ber ÜSeibnatur fein triebartiges ©egehren fejueller Stid)*

tung. Unb bieS oft and) nid)t bis in bie elfte 3cit bei ©he

hinein.

9lur ber Sßerführung burd) gefcbledjtlid) erfahrene

greunbinnen, ffrupellofe junge ÜKänner, fcf>led>te erotifebe

Seftürc, un3Üd)tigc ©diaujMungen unb bergleid)en gelingt

eS bei fvlchen 2Räbd)en, bie angeborene unb anerjogene

©chamhaftigfeit 3U nbenvinben unb eine gefd)lecbtlid)c

gehrlichfeit 3U tveefen, »ve!d)e 3itr Süffelet unb Sriebhaftigfeit

führen fann.

©in förperlid) gefunbeS, geiftig uuverborbenee, ftnnlid>

unberührtes SRäbdjen, baS überbieS nur vernunftgemäß

„aufgeflärt“ tvirb, tritt in bie ©he mit einem tiefen ©efül)le

ber Äeufchhcit. ©rft bie ©emeinfamfett mit bem Spanne

erjieht bie grau 3um gefd)led)tlichen ©enuffe, welcher in ber

32orm feineStvegS folchc ©eivalt hat, baß er ©itte unb 3ud)t

fdjranfenloS überfd)reitet. 3n ber Siegel bebarf eS in ber

erften 3 eit ber ©he eines impulftvenSBorgehcnS beSSRanneS,

um jtd) bie @efolgfd)aft ber ©attin auf bem crotifchen ©e*

biete 3U jtchem. SSorwiegenb ifl im allgemeinen in ber 3?e*

tätigung beS ©efchlechtStriebeS im ehelichen Sehen ber
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gortpflangungS trieb her 5*««/ unb mit feiner Qx*

füllung finft bie fejueKe Begierbe infolge mehrfacher ©c#

bürten allmählich in abgeflärter 9tuf)e gur spafßöität beS

»orgefdjrittcnen Alters*. 9tur burd) befonbere aufreigenbe

äußere unb innere ©inflüffc, bie wir bereite befprod)cn

haben, gelangen bie ftnnlichcn Driebe gu einer folgen 93?ad)t,

baß fie ben 3fnlaß gur gef<hled)tlid)en Untreue ber grau

geben.

Sage unb ©laube haben siclfad) baS BerbienjUiche ber

SGBahrung »on $eufd)h«it aud) im <5tje6unbc betont, unb bie

„reine SWutter" ohne Verlegung ber Äeufdjheit als »orbitb^

lid) hittßellt. Die d)ineftfche Segenbc ergählt, baß gur 3«it,

als cS bloß einen SRaitn unb eine grau gab, biefe gwar

bie @rbe beöolfern, aber babei ihre 3ungfräulid)feit mähren

wollte. Die ©ötter anerfannten bie Feinheit biefeS

SBunfdheS unb begnabeten bie erfie grau bamit, fd)on burd)

ben ©lief ihres ©atten gefd)müngert gu werben, fo baß eine

Sungfrau bie Butter ber SOtenfdien würbe. (J? e l » e t i u S

,

De l'esprit.) SReligiöfc 3el»ten beS SftittelalterS h a!ben

fon ben glaubenSßarfen grauen „Tfbtötung beS gleifdjeS"

auch in ber @h* »erlangt, fo baß Siebe unb ©h* ufd ßten3

gefonberte begriffe eingefdjäfjt würben, JJoffapIan 31 n^

b r c a S fdjreibt fogar in feinem Buche über bie Siebe : „6S

ßeßt gang feft, baß gwifdjcn ©atten bie Siebe feinen 'ptafs

hat." 3en»bia, bie ©emahlin beS ÄönigS DbenatljuS,

war fo fromm, baß fte btefem ben ehelichen ®efd)led)tS*

»erfeßr nur fo weit geflattete, als er gur ßrgeuguttg eines

©rben notwenbig war.

Die Behauptung mancher spfpdjologen, baß beim SBeibe

ber ©efcblechtStrieb weit intenfioer als beim SOtannc unb
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immer lebenbig ift, muß ald gang fatfdj begegnet teerben

unb beruht auf ®ern>ed)flung ber ©egriffe Sexualität unb

©efchledftdtrieb. ÜJitfjt ber lefctere, tt>ol)l aber bie 0c#
fd)Ied)tfid)feit nimmt im Sebcn ber grau einen

breiteren SKaum ein, befifct jebergeit bei if)r eine madusollcrc

©eftaltungdfraft alb beim Spanne. 2>on ber ©efdftednlich#

feit, bad öon ber fejucUcn Srganifation, seit ben

gunftionen ber Sexualität, »on ben iKüchuirfungen ber

Vorgänge im ©enitate auf ben gangen ©efamtorganidmud,

ift bad SßJeib auögefüHt, nid)t aber »on bem Triebe. 3tid>t

biefer ©efdftcdftbtrieb, fenbern beffen leöte ffiirfungeu finb

für bie grau toidjtiger, eben weil bie weibliche Sexualität

eine breitere ©aftd hat alb bad ©cfdjlcdjtc'lcben beb SKanned.

Ser gefd;lcd)tlid)e 2Rif<haft ift bem Spanne nur

eine ßpifobe, eilte momentane ©cfriebigung feined ®e*

lüftelnd, er gef)t bann leichten Sdjrittcd baoon. Seine ©icr

ift gelöfdft nnb oft genug feine Anteilnahme erlebigt. Sie

grau empfinbet bagegen tief bie nad)«nvfcnben umftürg*

lerifdjen Äonfequengen ber gefd)lecf>tlic^en Jjanblung. 9tad)

biefer beginnt erft bie rrteiblidjc ©rutpflcgc, bie Sorge für

bab 5linb, eine fd)tt>ertt>iegenbc SSerantmortung, welche ber

9J?ann Ijäuftg genug brutal ablcbnt. gür ihn ift barum bie

gefdftedftliche Untreue eine cruptiöe Jjebung feined

fcjuellen Sdfgefühled, für bie grau bebeutet ber

brud) einen fdjweren Eingriff in ihr unb

pfi>chifd)eb ©ein, eine Demütigung ihred Selbftbewufjt*

feind.

©eim potenten Spanne ift infolge feiner rafchen feruellen

Steftejaftioncn, foroie burch bad äuftere Jjerrortreten feiner

©efchledftdcharaftere bie pftuhologifche unb ©e*
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jaljung ptn gef<hled)tlichen Afte fl c t ö unb immerbar
»erhanben. ©eim Söeibe bilden fchcn geitliche fejruette Sor»

gängc im Drganißmuß einen förderlichen 3ö>ang gur

Sßegation unb ift auch ber 2BiKe gur SOlac^tfreifjeit gm»

meift ein jiärfereß 9J?oti», alß ber finnliche 2rieb gur ge»

botenen Suflbefriebigung.

Das gc|d)ted)£lid)c Verlangen beß SBcibeß ifl im all»

gemeinen nicht fo gieljirebenb wie baß beß SDfanneß.

Seneß begnügt ftd) fefjon mit ber ©efriebigung beß jinn»

liehen ©ebürfniffeß ber förderlichen ©erührung, wünfebt

gärtliche ©etajhmg, fdimeidjlerifdjeß Umfofen unb wirb oft

burch biefc geringeren ©rabe ber fepeHen Annäherung fchcn

hinlänglich befriedigt, während ber SKann gleid) aufß ©angc

geht, ben » o 1 1 e n ©eftfc beß weiblichen Äörpcrß usque ad

finem »erlangt, ben SDioment beß ©d)lußafteß „einen Augen»

blief gelebt im iparabiefc". Der fdiclerifchen gefcblcd)tlichcn

©roberungßfudjt beb SKJeibeö ift fchcn bie ©itelfeit befrie»

bigenb, ben SDiann ftchgugüßen liegen gu fehen, während

biefer ftd) erft bann alß Sieger erfennt, wenn bie grau

unter ihm liegt. Aber bann tfl aud) feine ©ier »oll ge»

fättigt unb fein ffiünfchen erfdjöpft, währenb bie grau auch

über ben Aft weiter l)«nauß noch bem Sufigenoffen Anhang»

Iid)teit unb ©ehnfudjt wahrt. „Deß SKanneß Siebe", heißt

eß in ©dronß ,Don 3uan‘, „hört nteifl auf, wenn er baß

©rfhrebte befifct ; bie grau bagegen empfindet doppelte 3ärt»

lichfeit für ben SDiann, bem jle ihre ©unfl gewährt hat."

Dadurch, baß im @efd)led)tßtriebe ber grau baß Element

ber feelifchen Siebe »orbrängt, wenn auch im Hintergründe

bie finntichen Süfle lauern, baß biefe Siebe ftd) im Dettfen

unb gühlen auf ben einen SOiann fongentriert unb baß
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Sefnebcn bat, nicht nur felbft glücflicb ju fein, fonbern if) m
bie größte ©eügfcit su bereiten; baburd), baß bei ber grau

ber .ftarnpf swifdjen Siebe unb Seibcnfdjaft fein fo heftiger

fft wie bei bem finntidjeren SKanne — ifi bie weibliche

2reue »iel ficberer gewahrt unb behütet alb bei ihm.

$cufd)bcit unb ©ittenreinheit ftnb bem ebten SßSeibe an«

geborene ntoralifche ©mpfinbungen, welche bie 2 r e u e in

ftd) fcbließen. Die echte Siebe ruht feft in ber grauenfeele

unb beljerrfcbt fo fehr ben ©efcblecbtbtrieb, baß ju allen

3eiten Seifpiele leuchteten, in benen grauen ben 2ob einem

gefchlechtlicbcn 2reubrud)e »orgogen.

Der bifferente anatomifche förperlid)c 'Sau unb bie

»erfebiebene pbpftologifdje Veranlagung son SJfann unb

2Beib bat febon bie golge, baß jener, beffen fcjuelle Drgane

nach außen liegen, jum Angriffe führt, baß er bie fud)cnbe,

forbernbe, aftioe unb ejäitierenbe Stoße innc hat, währenb

bie grau, beren ©enitale »erborgen im Sd)oße beb Seibeb

ruht, bie abwartenbe, empfangenbe, gewäbrenbe, pafftse

Partei hübet.

Seim ÜBeibe finb ber © e f cb l e d) t b t r i e b unb bie

Sicbebcmpfinbung, betbe ©ewalten jufantmen, »iel

inniger »erfnüpft alb beim Spanne. Sei biefem läßt fid)

ber pbpftfdje Srieb unb bab pfpd)ifd)e Sebürfen fo leicht

trennen, baß ber erßere bei ber SKötreffe befrtebigt wirb

unb bie feetifche Siebe gleichseitig an ber eigenen grau

haften fattn. Dab normale 2Beib aber gibt ftd) nur bem
Stfatme gefcbledjtlid) »ollfommen bi«, bei bem fte aud) eine

Sefriebtgung ihreb böseren Siebebebürfenb erlangt, fo baß

beiberlei ©ebnfudjt gleichseitig erfüllt wirb. 9Jur auf ber

tiefßcn Stufe weiblicher Verworfenheit, bei ber Dirne,
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herrfdjt eine Trennung ber oben gefhilbertcn beibcn ©c*

walten, inbem jie tljren Seih 3um wollüßigen ©ebraitche

jedermann gur Verfügung fleHt, unb gleichseitig an ben 3u*

f)älter für Befriedigung ihrer noch reßlihen Siebebgefühle

bängt.

Der gange Vorgang beb gefcblecbtlirficn Stttfchaftec iß

beim SWanne ßürmifh, htnunungblob, rafh ber 2öfung

feiner fpannenben Dränge entgegenßrcbenb, während bie

fejueKe Jjjanblung ber grau öiel fcmplijiertcr »erläuft, nicht

gleid) bem Smpulfe folgt, auf langfameren ©ang eingeflellt

iß unb ber SOBiHfür mehr unterliegt. Die Ereftion beb

männlichen ©liebeb, eine unerläßliche SBorbebingung ber

Einleitung ber Begattung, erfolgt unbeeinflußbar
»on bem 2B i 1 1 e n beb 2??anneb burch bab Söirfen

ber mechsnifdjen Äräfte, welche auf bem 2ßegc beb 3teftereb

bie Blutüberfüllung ber mächtigen ©djweHförper beb rnänn*

tihcn Drganeb »eranlajfen unb mit brutaler ©ewalt, oft

mit <Sdjmeräen unb Ärämpfen, 3ur Söfung biefer ©hwel*

lung burdj Entleerung beb ©amenb brängen, ein Drang,

weldtcr alb Dctumebsengtricb beseihnet wirb.

Der Bau ber ©ewebe beb weiblichen ©enitale weiß nur

fefjr geringe 21nbeutungcn »on ähnlichen ©hwettförpern,

nur reht unwefentüche Vorgänge ber Blutßauung unb

Schwellung auf; eb fommt nicht 3U förderlichen tntenftoen

Drängen, unb biefcb elementare ©ieren nah SBoIluß entfällt

bei ber grau. Die Enblöfung »on Spannungen, wie beim

SSÄanne bab Ejafulationbgefühl beb ©amenb im 2ffte, hat

nur eine fhwahe Analogie bei ber grau in ber ?(bfonberung

gewijfcr ©efrete ber ©cnitalfhleimhaut unb einer an*

genehmen ©efretionbempfinbung. Diefe lefsterc bleibt fogar

SMfctj, Untreue. L 3. Stuft. 6
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bcn meiflen »erheirateten grauen ü)r gangeS Seben lang un»

beraubt unb unbefannt; nur erotifd) fcfjr funbigen unb in

bcn ?iebeSgeheimniffcn fefjr erfahrenen ©eibern ifl fie nid)t

fremfc.

Der DrgaSmu.S beS Ijödjflen ©oHuftgcfübleS beim

@ef<hlechtSafte ifl auch nicht bei beiben ßkfchledjtern gleich»

ntäpig ablaufenb. ©ei bem SJtanne beginnt bie SBottufl

beim Eintritte beS Samens aus ben Samenbläöchen in bie

Harnröhre, fchnnllt rafch laroinenartig an unb erreicht ben

Sulminationöpunft mit Entleerung beS Samens unb »er»

fchlüinbet nach biefem SDtomente. ©ei bem ©cibe tritt im

Sitte bie ©olluft »icl langfamcr unb er|l burd) mand^erlei

fchmcichelnbe ?iebfo|ungcn geförbert ein, cntnncfclt ftd) nur

allmählich gur Äulmination, hält aber auch tiad> ber ©e»

gattung einige 3cit an; ber Jjöhepunft ber weiblichen

toollüfiigcn Erregung im ©cfchlechtSatte „erfolgt gumeifi

fpäter als ber beS StanneS.

Die Statur felbjl hat in richtiger ©ertung ber geringeren

@ei»alt beS ©ef<hlc<htStriebcS beim ©eibe unb ber inten»

jtoeren ftnreigung beim SOtanne nur für ben letzteren eine

fpontane Slbhilfe ber Dränge unb ©efreiung »on biefen

burch Pollutionen gefdjaffen, burch unwittfürliche

Samcnentlecrungen mährenb beS Schlafes (namentlid) bei
•

jungen SDtännern). ©ei jungen 2)?äbd)en unb bei grauen

ftub folche fejuelle Prä»cnti»»orgänge nicht nötig unb auch

nid)t »on ber Statur »orgefehen. Stur fel'r feiten unb bieS

nur bei fcljr laSgiöen, immer fejucH erregten grauen finben

pellutionSähnlichcSlbfonberungen ber meiblidjen @efd)led)ts*

brüfen tuährenb beS Schlafes in erotifdjen träumen ftatt.
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eine pl)9fwlogifche ©runblage hat auch bie

S8eobad)tung, bajj junge Scanner nach ©rlangung ber @e*

fdjlechtbreife fixerer in ihrem Auftreten, felbftbewugtev, an*

griffbluflig werben, fühn unb unternehmenb ; währenb bab

junge 9ftäb<hen mit bem ©rreichen ber Pubertät nod) fd)cuer,

fdmditerncr, fdjamhafter wirb.

£er mannbar geworbene Süngling bcnft bei Sag unb

9Iad)t an erotifcf>c ©rfolge unb Siege über bie grauen, bie

3ungfräulid)e träumt bon einem unbeftünmten ©lüde,

welkem jte ftc^ in fdjmiegfament SBefen ^ingibt. Ser junge

gej'd)lecf)tlid)e ©roherer bentt an bie grauen, bab jcjucli

vetfenbe SMbdjen an b e n SSIann. ißon 9latur aub ift ber

2Äann burd) feine wedjfelnbcn, flüchtigen erotifdjen Süftc

polpgamtfch angelegt, hie grau, ihrer tieferen, inneren ©mp*

ftnbung ber ©ejlänbigfeit enifpred)enb, monogamifd) ge*

finnt. SJcmjufoIge ifl, wie febon Schopenhauer betont,

„bie eheliche Sreue bem Spanne fünftiid), bem SSeibe

jeboch natürlich unb barunt ©hebruch beb üBeibeö, wie ob*

jeftiö wegen ber golgen, fo auch fubjefti» wegen ber 9tatur*

wtbrigfeit, »iel ltnserseihlidjcr alb bie beb 9Äanncs".

©ine ©rjicfjung, auf mehr alb ein 3af)rtaufcnb 3uvüd*

reichenb, hat überbieb bab weibliche ©cfchlecht gelehrt, ben

natürlichen fejueUen Srieb bureb hemmenbe SSorftcllungen

oon Sleligion, ©ittengefeg, SRännergewalt, ©efeßfdjaftb*

3Wang jurüdsubrängen; unb auf foldje Söcife ifl bie

Vererbung einer ©haraftcreigenfdwft jujtanbcgefommen,

welche bie SOiadjt biefeb Sriebeb herabbrüdt. 3lud) bie ©e*

fchäftigung ber grau in ber Jjäublichfett unb im ©<hofje ber

gamilie lenft bie ©ebanfen »on bem Sriebbaften ab, wäh*
6*
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rcnto bcr SDtaun in Übung feined ©erufed, im Äampf unb

©piet, in ©efelligfcit unb ©clage, in ©cfcbäft unb ^>olitif

immer »on einer geroiffen Seibenfchaftlidgeit beljerrfdjt wirb,

bie ftef) feljr leicht in drotif umfefct. „Äaum, baß id)

©acdjud ben luftigen habe, lemmt fd)on Xmor, ber f<hel*

mifd)e Änabe." (© d) i 1 1 e r.)

Semgemäff ift bad Sreugefübl unb bie 'Pflicht bed

Sreueljaftend bei ber grau mächtiger ald beim Spanne. Söei

ihr bient bad feelifche ©efühl ber Siebe unb Eingebung ald

bittet ©d)Ieicr für ben ©cfdjiedjtdtrieb, „ben Ijeiligften bon

unferen Srieben" (@ o c t h e)
,
ben in unserhüllter SJtacftbeit

gu setgen ber SWann fid) nicht fcfjeut. Sad feelifdje Sicbed»

gefügt ift bei ber tugendhaften grau »or unb in bcr ©he

bad Ieitcnbe SDtotitt ber Eingabe an ben en»äf)lten SDtann,

während bei bent Spanne im allgemeinen bie erften 3m«

Vulfe »on bem fcjuellcn Sriebe audgehen unb gumcifi erft

nach ber Skrbinbung mit bem evfehnten wctblid)cn SÖBefen

fnh bei ibm bie Siebe unb bad Sicbedglüd geigt. Sie grau

betrachtet ben ©egattungdtrieb ald niedriger ftehenbed .fpilfd*

mittet ihred gortpflangungdtriebed im Sienftc bcr ©r»

reichung bed angeftrebten 3ielcd der SOJutterfdjaft unb be*

fennt ftd) gu 9t i e § f ch e d 2ludfprud) : „3llled im SBeibe ift

ein Stätfel, nnb alled im 9Beibe hat feine Söfung, fic h e'#t

©djwangerfchaft", „ber SNann ift für bad Sßeib nur

Sltittel, bcr 3H>e<f ift immer bad Ä i n b."

©d herrfd)t übrigend bei beiden ©efd)led)tcrn manche

Analogie, beruhend auf dem anatemifdjen ©aue ber

Schleimhäute, wie auf ber ©eeinfluffung burd) bad 3entral*

nemnfpjtem, gwifdjen ©efehmaefdfinn unb © e

*
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fdjled)tbfinn. hierbei jcigt fid>, baß ber SDJann »iet

entwickeltere 2enbenj für fulinarifd)e ©enüffe unb »iet

mehr Seiftungbfähigfeit im ©ffcn unb Printen befifct alb

bie grau, ©d)letnmer, ©ourmanbb unb ©ourmetb, beren

Sinn auf ©aumenfitjel unb 5D»agenüberfüllung gerietet ift,

toelthe aub bem grönen beb ©efd)madeb unb bem ftulte

be* Safelnb ein eigeneb ©tubiunt betreiben, finb »or«

toiegenb männlidjcn ©efcblechtcb. ®ie grau ift biefem

©ebenfrfjtfein »on bent nieberen ©tnne weniger unter«

Worfen, jte ift jumeift mäßig unb anfprud)blob in bem

leiblictjen ©ebürfen ber ©rnäbrung, nur liebt jie rnebr bab

Süße. So war eb fdjon bei ben alten SKömcrn, beren

lufullifdje 2f?af)le bab höchfie Gntjüden unb bie größte 58er«

fcfywcnbung ber »ornehnten fPatrijier bübeten, wie bei ben

aften ©ermanen, beren Srinffeftigfeit alb männliche Sugenb

galt, Unb fo ift eb bib in bie ©egenwart hinein, ba bei-

her»orragenbe Äüd)end)ef bie Jjocbadjtung unb 2ßcrtfd)ähung

ber Äriftofraten unb 'Plutofraten genießt, ©in ©leicbeb

gilt »on bem 23orwalten ber @efd)led)tögier unb ber Söolluft«

brfriebigung beim üÄanne gegenüber ber nieberen 2rieb«

haftigfeit bei ber grau.

£>er dichter 2Saj $albe fagt »on feinem neuen

Romane „So", er habe ftd> in biefem, etwa im Sijiantfihen

Sinne, bie Aufgabe geftellt, bab Problem ber hinimltfchen

unb irbifchen Siebe, bab Urproblem aller SPtenfdjlichfeit, bab

, hfißt SDtenfehwerbung, ju bchanbeln; baher fteltt er äwet

grauen alb ^elbinnen in ben S3orbergrunb : 2)ie grau, bie

gur SOtutter, jur hintmlifchen Siebe, unb bie grau, bie jur

©eliebten, 3ur irtoifc^en Siebe geboren ift.
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Sie Siffereng ber männlichen unb t»eiblid)en ßrotif bebt

Q. 2 ucf a in folgender SQSetfe heröor: „Ser primäre &e*

fcf>ledjtetrieb ifr bei ber grau überd gange 2Befen »erbreitet

unb bat fid) ebne cntfdjiebene ©cbmanfung unb SSeränberung

geläutert; beim 9Kanne ifl er immer uur auf abgegrengte

SBegirfe feined förperlidjen unb feined fcelifcbcn gebend be#

fcfjränft geblieben. @tttad 92cued, bie feclifdje Siebe fyat

bingufontmen muffen, bamit bie enbgültige gorm ber per#

fönltdtcn Siebe erreicht trerbe." „Crd)te Siebe", fagt 3- 3.

9t»uffeau GSic neue J'Moife'), „ifl bie fcufcbefle aller

33erbinbungen. 3br ftnnlid)cd geucr ifl ed, bad unfere

natürlidien Triebe reinigt. Sad JjSerg folgt ben ©elüften

nidtt, cd lenft fte. 3üd)tigfeit unb (5l)rbarfeit begleiten jte

felbft tut ©djoße ber böd)jten Sufi; fte allein nteiß bem 33er#

langen alled gu »ergönnen, ohne ber Sdjam etwad gu ent#

gieben." Unb S e b a s>
, ein Äenner ber grauen, roeldjcr ihre

„dreißig ©d)önbeiten" befdjrieben b<d, fdtäfct bie ©ewalt

bed ttteiblidien ©efd)led)tdtriebed fo gering ein, baß er ben

Sfudfprud) tut: „Slicmald ifl bie ©innlid)!eit fdjulb, t»enn

grauen fallen; bad ^erg, bie Pjantafie ober bie ßitelfeit

»erurfacben fletd iltrett gall."

„3m umterborbenen ÜBcibc“, fo fagt 3»b- ©• gid)te,

„äußert fi<b lein @efd)lecbtdtrieb unb ntobnt fein ©efd)lcd)td#

trieb, fonbent nur Siebe, unb biefc Siebe ifl ber 9laturtrieb

des Sßeibed, einen SDlann gu befriebigen. 3m SBeibe erhielt

ber ©efd)led)tdtrteb eine moratifdjc ©eftalt, weil er in feiner

natürlidien bie Sttoralität berfelben gang aufgehoben hätte. ..

Sad SGBeib lann fid) nid)t eingefleben, baß ed ftdf hingebe;

bad SBeib lann überhaupt fleh nicht bingeben ber ©efdiled)td#

luft, um ihren eigenen Srieb gu befriebigen. ©ie wirb in
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bicfcr $anblung SOlittel für ben 3n>ecf eineb anberen, »peil

fie thr eigener 3«>ecf nicht fein fonnte, ohne ihren ©nbg» ecf,

bie 2Bürbe ber grau, aufgugeben.“

Sine l)übfcE)c ©rflärung für bab Vorhcrrfdjen beb gort«

pflangungbtriebeb beim Sßeibe gibt Schopenhauer:
„<5b iß eine bead)tenb»erte (»rfdjeinung, baß tnäfjrenb jebeb

2Öeib, wenn beim ©enerationbafte überrafdjt, öor Schaut

»ergeben müßte, fie hingegen ihre Sdjmangerfchaft ohne eine

Spur »on Sd)atn, ja mit einer 3trt Stolg gur Schau trägt,

ba boef) überall ein unfehlbar ßcfjereb Seiten alb gleich

bebentenb mit ber begegneten Sache felbft genommen wirb ;

baher and) jebeb anberc 3eid)en beb »ollgogcnen Äoitub ba&

Sßeib im hödjßen ©rabe befd)ämt, nur bie Sch»angerf<haft

nicht." Unb gleidjßnnig äußert ßd) Sombrofo: „Sie
Siebe beb SSeibeb gum SOtanne iß nidßb alb ein fcfunbäreir

6f)arafter ber SRutterßhaft."

Sie Satfadje, baß ber ©efdßechtbtrieb beim Spanne »ief

heftiger unb ungeflümer auftritt alb beim Sßeibe, begrünbet

SD. griebtänber bamit, baß im männlichen ©eiße bie

beterogenßen (Elemente aub aßen pfpdßfchen ©ebieten gu*

fammenfommen, bie um bie SBorberrfdjaft lämpfen unb bie

fejruellen Snßinfte gu »erbrängen flicken, biefe aber gerabe

burd) bie Äontraßwirfung beßo ßärfer empfitnben werben,

währenb ihre gleichmäßige Verteilung über bie gange Seele

beb ßBeibeb fie nicht mit befonberer Schärfe gur Abhebung

lommen läßt." „Sie Siebe", fagt eilen tep, „geht bei

ber grau meißenb »on ber Seele gu ben Sinnen unb fommt

manchmal gar nicht fo »eit, »äljrcnb ße beim SÄanne

meißenb »on ben Sinnen gur Seele geht unb manchmal gar

nicht anb 3iet gelangt." Unb »eiter: „®b iß eine phpßo*
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logifcbe unb pbpftfalifcbe 5atfad)e, baß ber STOann ober bic

grau, bie bem anberen gum erften SKatc bie Sufi ber Sinne

mitteilt, eine SOifadjt bei biefenx erhalten (ann, bie niemals

gang aufbört. £>a ber erwähnte Sinfluß bei ber grau auS#

gefprodjener ift, tft i^re 2reue and) auS btefetn ©runbe

naturnotwenbiger geworben als bie beS SWamieS."

„ÖS ift eben bie Satjacbe nid)t aus ber 2BeIt gu fchaffen,"

fagt 30t. glef d), »baß bas urfprünglid)e treibenbe SKoment

gum Singeben fejucller ©egiebungen für ben SOTattn in ber

gefd)led)tlid)en Bereinigung, für bie grau in ber ÜÄutter#

fdjaft liegt. 2Beld)er 5rieb ber ftärfere ift, braucht nicht bis#

futiert gu werben, benn es l>antoelt ftd) nidit unt einen Unter#

febieb ber Quantität, fonbern unt einen folcbcn ber Quali#

tat." Qarwin hält eS bei allen Vieren als erwiefen, baß

baS SSeibcben weniger intenfwe feruelle 23egierbe bot als

baS ÜÄänncben, ftd) burd) lange Beit bem 9Sännd)cn gu ent#

gieben fucf)t unb längere örregung burd) iöerbuttg bebarf.

S o nt b t o f o ifi ber 2(nftcbt, baß alles, waS bie grau

an ben SOlann fejfelt, nid)t fepellen Smpulfen, fonbern auS

bem burd) 2lnpaffung erworbenen Snflinfte ber Unter#

werfung unb Eingabe entfpringt.

Die 3iaturforfd)er betonen im allgemeinen, baß ber gange

fompligierte Apparat beS weiblichen ©enitale weniger für

SBefriebigung beS ©efcbledjtStriebeS geeignet ift, als für bie

SrfüHung ber gunftion ber Sttutterfchaft. ©pnätologen,

wie J^egar, Sifcmann, Silt, nehmen eine geringere

gefd)led)tlid)ere Srregbarfeit, ein minbereS ftnnlidjcS Sexual#

»erlangen beim SDBeibe an als beim SPtanne, unb berfelben

3fnfid)t ftnb 3ler»enärgte wie Srb, SBwenfelb. „3fl
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bad ©eib getflig normal cntwicfelt wnb woblergogen,"

ßbreibt ». £rafft#©bbing, „fo iß fein ßnnlid)ed SScrs»

langen ein gcringed. ©äre bem nid)t fo, bann müßte bie

gange ©eit ein ©orbett unb ©f)e unb Familie unbenfbar

fein. Bebenfalle finb ber 2Rann, welcher bad ©eib fließt

unb bad ©eib, welcbed bem ©efcbled)tdgenuffe nadjgeljt, ab#

norme (Srfcbeiitungen." „S)aö ©eib wirb um feine ©unß
umworben, ©d »erhält ßd) pafft», ©d liegt bied in feiner

fcjueHen Drganifation unb nid)t bloß in ben auf biefer

fußenben ©ebieten ber guten ©itten begrftnbet. ©leitbwohl

macht jlcf) in bem ©ewußtfein bed ©eibed bad ferueKc @e#

biet mehr geltenb, ald in bem bed 2Kanned. Dad ©trebcn

nach Siebe iß größer ald bei biefem, fontinuierlid), nid)t

epifobifd), aber biefe Siebe iß eine mehr geiflige ald ßnnlidje-

©äbrenb ber üRann gunäcbß bad ©eib unb in gweiter

Sinie bie 2Kutter feiner Äinber liebt, finbet ßd) im ©ewußt=#

fein bed ©eibed im SSorbergrunb ber Sßater ibred Äinbeö

unb bann crß ber Sftann ald ©atte. 33or ber SRutterliebe

fdjwinbet bie ©innlidßett. 3ti bem ferneren ehelichen Um#

gange finbet bie ffrau weniger eine ßnnlidje ©eftiebigung,

ald einen ©eweid ber Siebe unb Buneigung bed ©atten. . .

£>ad ©eib liebt mit ganger ©eele, Siebe iß ihm Seben, bem

Spanne ©enuß bed Sehend. . . Sebenfalld iß bie feelifcfye

3Ud)tung bed ©eibed eine monogame, wäfyrenb per 3Äann

gur ©olpgamie binneigt. . . Unenblicb ftbwerer fällt mora#

lifcb ind @ewid)t, unb »iel fdjwerer follte gefefclicb wiegen

ber ©bebrud) bed ©eibed gegenüber bem »om Spanne

begangenen. Die @bebred)erin entehrt nicht nur ß<b, fon#

bem auch ben 9Rann unb bie Familie, abgefeben baoon,

baß ed beißt: Pater incertus. Naturtrieb unb gefeöfd)aft#
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liebe Stellung bringen ben SKann leiert ju gaß, wäbrenb

bem 2Bcibe »icleö Scbu§ gewährt."

©egenfäfclicb ju ben eben entwicfcltcn 2fnfd)auungen

ßnb boebmobeme, aber »oflfommen unbegrünbete ©ebaup»

tungen exaltierter sßfpcbologcn unb franfbaft überreijter

graucnrccbtlerinnen.

Sßeiningcr »erßeigt ftc^ ju folgenber Äußerung,

welche nicht bad ßtefultat eineö © t u b i u m & beä aß«

gemeinen grauenlebenö iß, fonbern nur ber ©rfenntnid beS

— ^roßitutionäwcfenö. Crr fefireibt in feiner patbologifcben

©infeitigfeit: „Ser ©ebanfe beö ft'oitud wirb »on ber grau

ßetd unb in jeber gerat, in ber er fid) »oflsieben mag, leb»

baft ergriffen unb nie gurüdgeroiefen ; fie »erneint ihn

nicht. . . Sie SSorflelfung ergreift »ößig »on tf)r $Beß§ unb

befdjaftigt fie unauögefe£t »ocitcr, bid fie »on anberen Sßor»

fteliungen ebenfo fepeßen ©barafterö abgelöß wirb. . . Saö

SSebürfniö, felbß toitiert ju »»erben, iß 5mar bad b e f t i g fre

söebürfnid ber grau, aber ed iß nur ein Spegialfaß

ibred einigen, »itaten Sntercjfed, bad natb bem Äoitud

überbauet gebt ;
bed ÜBunfcbeeS, möglichß »iel, »on wem

immer, wo immer, foitiert ju werben. Ser ÄoituS iß ber

bödtße Sßert ber grau, ihn fudjt ße immer unb überaß gu

»erwirfticben."

©benfo fonfequent wie unberechtigt iß, wad biefer

ßjftxbolog in feiner SÄifogpnie über bie ebelid)e 2 reue
ber grau fagt : „gür bie grau iß ber ©bebrueb ein ft|elnbed

Spiel, in welchem ber ©ebanfe ber Sittlicbfeit gar nicht,

fonbern nur bie S9?oti»e ber Sicherheit unb beö SKufed mit»

fpreeben. ©d gibt fein SBeib, baö in ©ebanfen ihrem
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bieb aud) fd)on ßd) »orwürfe. Denn bab 9Beib gebt bie G?he

gitternb unb »dH unbewußter Söcgier ein unb brid)t fle, ba

cb fein ber 3eitlid)feit entrücfteb 3d) h®t, fo erwartungblob,

fo gebanfenlob, wie eb ße geftßloßen bat- Seneb SDloti», bab

einem Sßertrage 2reue wahren beißt, fann nur beim Spanne

ficb firtben ; für bie binbenbe Äraft eineb gegebenen ©orteb

fehlt ber grau bab Berßänbnib."

©leid) unwabrbaftig wie biefe fübn hingcßellten 2el)r»

fä£e ftnb bie gemadßen @efüb(baubbrüd)e ber »orgefd)rit»

tenen grauenredßlerinnen ber ©egenwart unb ihre franf»

bafte Überwertung beb eigenen 2riebeb. ©ie rufen immer

wieber, baß ber wcibiidie @efd)led)tbtrieb fo groß, fo ge»

bieterifd), fo gewaltig iß, fo treibenb gum SOlanne, gur ge«

fd)lecbtlid)en Bereinigung, baß ber wilbe Seibenfd)aftbßrom

aHeb ßd) ibnt Grntgegenfcfeenbe nieberreißt, aHe Dämme, aHe

gdtenben ©ittengefefce, aHe Beradßung unb jegltd)c ©träfe

binwegguräumen fudit. „Dab SBeib", fo behaupten ße,

„hungert immer gefdßedßlid), hungert." ©old)e grauen be»

lügen ßd) felbß, unb bie anberen fälfcßen ihre ©rnpfin»

b ungen, übertreiben bie 2>lad)t ihrer Triebe, ßeigern inb

Uttgcmeßenc bie ©ewalt ihrer Dränge, potengieren bie

Sßilber ihrer unreinen Bhantaße, beraufihen ßd) im -öod;*

genuße ütreb ©innentaumelb unb »erlangen gügellofe Be»

frtebigung ihrer ?üße. Sh« ©dßlberungen entfprechen nie

unb nimmer bem wahren ©mpfinben einer normalen grau,

fonbem ßnb pathologifd)e Äußerungen ber Def ab eng beb

SBeibeb.

3ßenn fd)on im aügcmcincn bie 2 r e u e ein hol)« ßtt»

lidjcr unb auch materieU eingufdfäfcenber Söert iß, wenn
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ftfjott bic beifccrfcitigc e f) c 1 i d; e Jreue mit 9tcd;t alb fühere

©runblage beb gamilientcbenb unb beb inneren griebenb

in ber Üfye gilt — fo ift bocf) bie ©rfd)ütterung, welthe fcie

»on feiten ber grau aubgefjenbe Untreue auf bic gange

©truftur ber ehelichen ©emeinfamfeit übt, eine siel gewal*

tigere unb tiefer greifenbe, alb wenn ber ©bebruch »ent

9)?anne begangen wirb. Denn bie weiblübe Untreue wirft

weit über ben engeren gamilienfreib binaub, bebrebt nidW

nur bab Sßerbättme ber (Sltern 3U ben Äinbern, fonbern ger*

flört ben fittHchen Aufbau beb gangen ©tanttneb, ber 9tajfe,

beb ©taateb.

X>urd) bie ©reue in ber ©be befunbet bie grau ihre

weibliche ©ugcnb, it>re ©tanbbaftigfeit, ihren (Sharafter unb

ihre SßBillcnbftaft ; fte erhöbt bie ©hrfurdjt »er ftch felbfl unb

gewinnt bie ^ujcbfdjä^ung ihrer Umwelt; fie eningt einen

hoben ctljifdjen ©d)a$ für bab eigene ©ein wie für bte

Sebenbgeflaltung ihrer Äinber bib in bie fpäteren ©ene»

rationen. 2)urd) ©eberrfchung beb ©efd)led)tbtriebeb unb

bie Seitung bebfelben in bie felbfUofen ©ahnen ber ehelichen

©emeinfebaft, burd; perföntict»e ?iebe unb unwanbelbare

©reue gelingt ber grau ber große ©riuntpl)/ ©innlid'feit

unb ©ittltchfeit in reiner Harmonie jU »ereinen.

3um ©lüefe für bie gamilie, bie ©efeUfdjaft unb bab

©olf !>errfc^t bei ber überwiegenben SÄ e b r $ a b l

ber grauen aller ©eöölferungbfcbidjtcn unb aller

©tanbebfreife in einer großen ©reite ein tiefeb fittlicheb

©ewußtfein »on ben 3(nforbcrungen ber ©he, »on ber

©flicht gefdjledjtlicber ©reue gegen ben STOann, ben eigene

3Bal)t ober bie gügung beb ©efdjideb gum ©atten befiimmt

bat, ein warmeb Stecbtbgefühl für bie ©efefcebfraft ber in
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ber ©he gebotenen ©afcungen »on ©tl)if unb SÄoral. ©elbß

in bent berüchtigten „Abenteuer beS ©heoalier »on

gaubtaS" ift §u lefen: „Sftatt trifft bei weitem weniger

feiten, atS es ^ugeflanbcn wirb, weife ©attinnen, treffliche

gamilienmüttcr. ©S gibt beren, bie ihr 33Iut für baS ©lücf

ihrer ©atten unb Ä'inber oergießen würben. 3d) famtte

grauen, bie mit ben friebfertigften Bugenben ihres ®e«

fdßccfjteS bie männlichen »erbanben, unb ben ihrer würbigett

©atten baS ©eifpiel großmütiger Aufopferung, bie feßwie«

rigen Sehren eines unermübltchen SOtutcS, einer uncrfdwpf*

liehen ©ebulb gaben."

Aber ber DrganiSmuS beS SBeibeö iß nicht gepanaert

gegen bie »on uns analpßerten Anreiaungen beS ©efcßledßS«

trießcS; ber © h e b r u ch ber grau gehört au ben häuftgßen

unb fchwerwiegenbßen foaialen Übelßänben ber ©egenwart

;

ewig wahr bleibt ©ßafefpeareS ©prud) : „©chwachheit,

bein Statue iß 9Beib."

3Bir wollen nun bie SöefenSart »erfdßebener grauen«
tppen einer näheren Anatpfe unteraiehen, wie ße infolge

ihrer förperlidten Äonfiitntion, ihres feelifdjen ©haralterS,

ihrer angeborenen unb aneraogenen gähigfeiten, ihres burd)

bie ©he »eränberten SOiilieuS unb ber ©ceinflußung burd)

ben ©atten ßd) gegenüber ben Aufreiaungen ihres ©e«

fd)lechtStriebeS »erhalten, unb wie ße auf »iel»erfd)lungenen

ß)faben aum ©heörudje gelangen. Sch h £öc hierbei

fotgenbe @cgcnwartS«3:ppcn her»or: Bie grau beS fulti«

»ierten üWuttertppuS, bie finbcrlofe grau, baS

ßttlicb begenerierte SBeib, bie grau beS SÄ am«
tnonfürßen, ber SÄeffalincntppuS, bie grau beS
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2Bahl»erw'anbtfd)aftbempfinbcno, bie u n *<

»erjtanbene grau, bie moberne cmanji gierte

grau.

Ser Sppite ber ebe6recberifd)cn grau, trelcbe um
© c I b e d toiltcn bie gefd)led)tliche Srcue »crfauft unb 16 fl,

füll fyier nicht berücffichtigt werben, ebenfowenig jener ber

untreuen grau, bie bed genteinen materiellen 23 or=»

t ei leb wegen ober um 2lud3ei<hnung unb 3uwenbungen

für ftd), ihre gamilie, ja felbft für ben eigenen ©atten 3«

erlangen, ben festeren betrügt unb »errät. Siefer Sppud,

ob in hoben ober nieberen ©efelifcbaftötreifen »orfomtnenb

—1 unb nur allju häufig tritt er auf — gehört nicht in ben

9tahmen biefer Stubie, fonbern "Ift bem 3 weiten Seite

biefed $Bud)cd »orbehalten unb unter ben ©egriff ber >}) r 0 *

jlitution einsureihen, welche mit ben @ef<bled)teorganetr

©efd)äft, Jßanbel unb Schacher treibt, alfo aud ganj anberen

SÄotioen hc^*>rgcl)t ald benen, bie wir hier pbpfio*pfpd)o«

togifch ju erforfchen fuchen.

3tud) folt hier nicht bie Siebe fein »on jenen ©he*

brecherinnen, welche burch phpftfdje ©ewalt ober feetifche

Slötigung gejwungen werben, bie gefchlechttidje Sreue ju

»erlegen, gegen ihren eigenen Söillen unb trog ihres bid

jur 2ebend»ernid)tung gehenben 2Biberftanbed. 3n bem

fchrecttichen Kriege ber ©egenwart ftnb fold)e gälte »or*

gefommen, bafj treue ©attinnen unb braöe SKütter bem um*

wiberjfehtichen 3>®ange bed brutalen geinbeb jt<h gefchled)t*>

lid) ergeben mußten. Ähnlid) liegen anbere 3t»an3ö*
fälle, wo grauen sur eigenen, wie jur Sebendrettung beb

SÄanned ober Stinbed ihre gefchlcdjtliche (5l)te opfern 3U

müffen glaubten, ©ugen Site erzählt in einem feiner
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Romane, baß eine fdjöne junge grau, beren eingigeß Äinb

im Sterben liegt, in ihrer Bergmeiflung einen berühmten

3frgt holt, meldjeß mcnfdjliche Scheufal jebod) erflärt, baß

Ä'inb nur bann gu retten, wenn fie if)n mit ihrem eigenen

Seibe entlohnt. Unb bie SOZutter gibt fid) bem 3Zieber*

trächtigen ^in.

©nbtid) motten mir an biefer Stelle aud) nicht »on jenen

(Sbebred)crinncn frechen, mclcbe infolge »on außgefprod)c*

nen 3ußänben angeborener ober ermorbener geijligcr

S d) m ä &) c ober »on 4P f 9 <h o f c n peroerfeß franfhafteß

Sejualleben führen unb baburch bie eheliche Sreue bredjen,

baß fie fejuette £eli!te mit Änaben ober mit meiblidjen 3n*

bioibuen »erfd)iebenen 2lllcrß begehen, ober fogar miber*

natürlid;e @ef<hled)tßbefriebigung mit Bieren, namentlich

mit ^unben, fud)en unb finben. $ie „leßbifd)e Siebe"

gmifchen einer »erheirateten grau unb einer »on ihr ge*

mahlten „greunbin" ift nicht fo feiten, alß im allgemeinen

angenommen mirb unb gumcilen »on rafenber ©lut. 3d)

fenne mehrere gätte, baß £>atnen ber ©efettfehaft, alß »or*

treffliche ©attinnen unb SOZütter angefehen, aber per»erfer

Sexualität, ßetß in ben Kurort in Begleitung eitteß jungen

ober auch älteren fdjönen SDZäbdjenß reißen unb bafelbß mit

ihr intim gufammenlebten, Sifcb unb Bett teilten.
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IV.

©er

und die ftnderfofe $rau

Der SKuttertp'puö in b e r © I) e. — D a $ reine

5Ö e i b. — Die beutfdje Jßauöfrau. — ^eflänbig*
feit in bet Sreue.—Die güljrunff bes ©atten.

—

Der ©fjebrud) burd) S3erf<f)ulbcn beä ©atten.

—

Die finberlofe grau.

«if $ , um««, i. 3. «ufi. 7
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©er SRufterfttpuci 6er Srou

2>en fultwierten 3Änttertppud bietet bie grau, in

Welcher bcr @efd)led)tdtrieb na^eju gän$ltcf) in bem Triebe

ber gortpflanaung unb Sungenaufaucfct aufgeht, melier

über ben ©goidmud ber ?ufigefühle htnaudgeht unb jur Grr#

füHung ber iftaturforberung führt, bie IHaffe 3« erhalten.

£>iefer Stypud jteHt bie treue ft e ©attin unb bie bejle

SÄutter in bie (5f)e. @r bietet „bad fejljufammengcfchloffene,

fiiHe unb jlarf in feiner eigenen güHe harmonifdj rubenbe,

mütterliche, ijolbe grauenwefen, bad gang eine fefjaffenbe,

fchauenbe, fdjopferifche Seele ifl, aber nur bas Jpcirn fdjaffen

wiK". (©oethe.)

35ie grau bes fultibterten SJJtuttertppud gebt teufd>

unb fittenrein in bie @be mit bem 9Bunfd)e if)red Hebend,

»onbem geliebten Spanne Äinbcr ju befommen unb biefe

beransujieben. 3hre ©egenwartd# unb 3ufunftd»orftcl#

langen' werben in frieblidjen ©übern »on bem 2Sirfen in

ber Haudlichfeit, »om Sdjmücfen bed Heimd, »on fparfamer

Sätigfeit mit bem ©atten, »on Hoffnungen in begug heran#

waebfenber Äinber erfüllt. Sie wartet 3Üd>tig unb füll#

»ergnügt ber greuben bed gefd)led)tlicben SBcrfehrd mit ihrem

©atten, ifl befriebigt in bem mafbaltenben ©enuffe unb

febnt fid) gar nid)t nach überfd)äumenbcm Sinnedraufd), für

ben fie fein triebhafte^ ©ebürfen befifst. Sh« Sugenb hat

bie natürlichfle Stüße in ÜUligton unb wahrer grömmig#

feit, im tiefen flttlidjen ©mpfinben unb angeborener Scham#

haftigfeit, welche ihr bie ©attenliebe unb eheliche 2reue ald
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g&ttlid)cd ©ebot erfd)einen unb bie Übertretung bedfelbeit

ald jtrafbar fürdjten lägt.

£>ad Sbealbilb ber Sübin im Ältcn Seftamcnt
war (Sattentreue unb SDluttcrliebe. Sn bem 23ud)c 31 u 1 1)

,

roeldjed ©oetbe alb bad „licblid)jle fleine ©anje, bad

und eptfef) unb ibpllifd; erhalten mürbe" bejeicf)net, rotrb

bie eheliche 2reue ber grau meit über ben 2ob bed ©atten

binaud, bie Siebe ju feinen Sinbcrn, bie 2fnl)ängli<f)feit an

feine gamilie in rüfyrenber ffieife gefd)ilbert, ber nttlbe

Sinn, bad freunblid)e Jpera, bad fanfte ©ernüt, bie fromme

Sapferfcit jener Sßitroc, ber Stammutter ber &a»ibfd)en

Spnajlie. Dtutb fagt $ur Plutter ihteb ©atten: „$Bo bu

bijl, ba will aud) id) fein, bein ©ott ift ber meine unb bein

SBolf ijl auch meined." Unb in ben Sprüchen S a l o *

m o n i d beigt cd : „©in bra»ed 2Beib, roer biefed gefunben,

meit Ijöljer ald perlen jtefjt fte im SBcrte."

Stefelbe Ijofje Jfuffaffung roie bie Hebräer batten

aud) bie alten ©ermanen »on ber Pebcutung ber ©bt

unb ben jtttlidjen 'Pflichten in berfclben. Sie betrachteten

bad gemeinfame SBerljältnid öon ©atten unb ©attin ald

einen für bad ganje Seben unlödbaren Sßertrag, melier jur

gegenfeitigen Siebe unb 2reue ber J^erjen, au »ereintem

Peft|e unb gemcinfamen J^erbe verpflichtet.

Sn ber 2at ijl ber treue SDluttertppud ber grau bid

beute nod) fortlebcnb in ber muflerbaften beut*

fdjen @be, unb ijl eine altererbte gamilien*
eigcnfdjaft bed SÖeibed jübtfd)er 3laffe. @d
gilt im allgemeinen nod) »on ber beutfd)cn JjSaudfrau bed

fultiöierten SKuttertppud, mad Sacitud »on ben ©er*

manen fd)reibt: „©d lebt bad 3Beib unter ber Dbljut reiner
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fiellungcn, nod) burd) mottuflreijenbe ©etage. ®el)ei»en

5krfef)r butd) Briefe !ennt Weber 2Äann nod) 3Beib. © f) c #

brud) iß unter biefe» bod) zahlreichen SSolfe äußerß fetten.

®ort freilich lad)t niemanb über bad ?aßer; »erführen unb

»erführt »erben, nennt »an nid)t 3 eitgeiß."

33on bcr 3eit bed altgcr»anifd)en .ßelbentumd, ba bie

grau bie treue unb mitßreitenbe ©efährtin bed ©atten »av,

burd) bad 2Äittclaltcr, in welchem jle in bäudlidjer 3urücf#

gezogenheit ben $erb behütete, bid in bie neuefte 3 eit, wo

fic ber »iclgeßaltigen ©ntwicflung unferer @efeHfd)aftd#

»erhältnijfe unterworfen iß — waren ber Stolz auf ben

Qftann unb bie © r e u e 31t ih» bie tjeröorfredbenbjten

©baraftcrgügc bed bcutfdjen grauentbpud, wetd)er

weniger burd) äußere Schönheit, ald burd) innerliche geßig#

feit unb 2(udgeglid)enheit »or ben grauen anberer 33oIf=*

fdjaften ßd) aud.jetchnet, weniger ald biefe ben Sttann bitrd)

funßoolle Steije zu loden, ald burd) tugenbfjafte 2fnl)änglid)#

feit zu feffein »erßeljt, in minberem ©rabe burd) Seiben#

fdjaftlid)fcit unb geuer bie Sinne bed SÄanned aufreizt, ald

burdj wärmenbe Siebe biefe» ind ©tut unb in bie Seele

bringt. Dicfe Feinheit ber ©igenart ber ©er»anin würbe

unb wirb atterbingd i»»er »et)r burd) eine bem beutfehen

SBcfcn fre»be etnbringenbe äußerliche Äuttur bebvofjt

unb gefdjäbigt; a6 er i» ganjen unb großen wirb ber er#

erbte teuere Sdja$ germanifdver ©reue nod) atd fößlidjed

Sermäcfjtniö ber Sorfaljren bewahrt.

2)er idtänbifd)e Sd)riftßeller ©hornßeindfon
glaubt, baß man bie ©igenart ber attger»anifd)en grau in

ben einfachen gormen nocf) nicht ju fet)r beeinflußt oon
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fremben ©inwirfnngen in Sdtanb finbe, „bie ^c^en,

fdjlanfen grauengejlalten, ferjengerabe, wie aus ber ßrbe

gcfd)offen, mit langen ©licbcrn unb ijoljen ©rüften. Set

©lief ift fanft, offen, uncrfdjrocfcn, etwad fragenb, frei unb

bo<h bemüttg. Sie brüefen nie ein ©erlangen and, höchftenb

eine fiittnme ©ittc. Sad, wad man unter Äofetterie »er#

fleht, ift ihnen etwad gänsli«^ Unbefannted." »Sie »er#

fleht", fo äußert jid) ©enebiftdfon, „ju lieben,

Siencrht unb Königin su fein." „©ei foldjen grauen",

äußert (ich ber obengenannte 2i)ornfteindfon, „greift bie

Siebe gutn STOanne aud ihren Sebendwurjeln. Ser SÄann

wirb ihnen in weit ^ö^erem ©rabe bie Erfüllung bed

Sehend, wäljrenb bie moberne grau ber großen Sultur#

»ölfer wegen ber Sielgeflaltung bed Sehend, in bem fie lebt,

immer in ©erfuchung fommt, ben STOann ald Slebenawecf in

ihrem Sehen 3U betrauten, ja oft fogar nur atd ein Mittel

3U anberen 3tt>«fen."

Sie ßrjiehung bed ed)t beutfehen 2Ääbd)end ijl

»on 3»0enb an barauf gerichtet, baß biefed ftd) gum SDhitter#

tppud ber grau entwicfelt. Äörperltch unb geiflig wirb ihr

2fnpajfungd»ermögen geftärft, fo baß fie nicht nur gegen

äußere fd)äbltd)e Steige abgehärtet wirb, fonbern auch ein#

treffenben jinnlichen Sntpulfen gu wiberftehen »ertnag. 3h*
Temperament wirb auf SKäßigung iljred ©erlangend, auf

Setbßbeherrfchung thred SSollend eingeftellt. griüjgeitig

wirb jte gelehrt, ficf> »or jenen gwei „freunblichen ©e#

walten", welche © 0 e t h c preifl, gu beugen, »or Siecht unb

Schidlid)feit. 3hr @ef<hle<htdtrieb h“t baburch mächtige

Hemmungen unb fommt nicht fo leicht gum leibenfdjaft#

liehen 2fudbrudje, er hält fld) »ielmehr im allgemeinen auf
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jener mittleren Temperatur, welche bem gefrf)led)ttid)en Um»

gange in ber SJje eine behagliche ffiärme, bod) feine gefahr*

Iid>e J^e »erteilt.

Diefe Temperatur jeitigt eine tiefe, »on perfönlichet

Steigung sum ©atten getragene Bürtlichfeit, eine (ich mit

ben Sauren immer mcf)r fefHgenbe feelifdjc Siebe, eine aud

©emcinfamfeit ber häuslichen greuben, ber Sftüfyen unb'

©orgen, bed Strebend unb Crrlebend tjerscrgegangene SOteta*

morpfjofe bed weiblichen ©efdjtechtdtriebed, fo baß bie jinw«

liehe Suftbetonung unb fejuette ©enußbefriebigung ftch in

einen gramüientrieb umwanbelt, welcher ber g-rau ©ebärs

freubigfeit unb Sfftutterliebe »erteilt unb ihre gefd)lc<btlid;e

Treue unerfctjütterbar feftigt. Die $rau, welche biefen

9J?uttertppud repräfentiert, finbet ifjr ©tücf in ber befeltgen»

ben Gmpfinbung, ben ©attcn glücffid) ju machen unb bad

©lücf ihrer Äinber $u bcgrünben. Shre mütterliche

^Pflicht fdjüht ihre eheliche Treue.

Der Tppud ber SJtütterlichen, ein guted, anmutiged

fföefcn, nicht »on h«r»orragenber Schönheit ober »on blen<

benber ©eijlreichigfeit, tft fchon ald junged SCtäbdjen vceniger

ber Umfd)metd)e(ung unb ber StachfieKung »on feiten ber

Scanner audgefcht, ald bad rafjtge, temperamcntooüe, be=>

fonberd fdjöne, bur<h ihre Steise affe heraudforbernbe unb

bcjiegcnbe 20?äbd)en. Die erftere »crmag nicht auf ben

erften ©lief ben SOtann ju erobern, fonbern sieht ihn burch

ihre gebiegenen ©igenfehaften an. Sie flößt eine bauernbe,

auf Achtung beruhenbe Steigung ein, fic wirb eine fanfte,

gute, bra»e, treue ©attin unb särtliche, opferwillige SDtutter.

Sie War nie »on einem Schwarm leichter Anbeter umgeben,

fte war nie ben SSerfudjungen »on Schönheitdjägern aud*

t

)

Digitized by Googl



104

gefefct, um fo inniger f)ängt fie an bem Spanne, melier ihr

in ehrerbietigem .ßergcnöempfinben bie ^anb gum emigen

©unbe gereicht hat unb ihr bie GrrfüHung beö 2Jtutterglücfe$

unb ber SJhittcrpflicbten ermöglicht.

Sene mitbe gcfchlecbtliche Sinnenluft ber beutfchen

J£>auöfrau be£ SDtutterthpud fcfjilbert ©oetlje sortrefflid),

wenn er »an ßharlotte in bcn „2Öabl»ermanbtfchaften"

fagt: „Sie mar eine »on ben grauen, bie m>n Statur mäßig,

im ©hefianbe ohne Verfaß unb Änßrengung bie Ärt unb

Seife ber Siebbaberinnen fortführen. Sttemalö reigte fie

ben SStann, ja feinem Verlangen fam fie faum entgegen,

aber ohne Äälte unb abfiofjenbe Strenge glich fie immer

einer liebeooHen ©raut, bie feibft »or bem Erlaubten noch

einige ©cfjeu trägt." Ähnlich äußert fid) auch 3- 3.

Siouffeau »on feiner grau ST^erefe, baß ihre ruhige ftnn*

liehe Veranlagung fchmerlich nach einem anberen Spanne

Verlangen gehabt hätte, feibft alö er, Stouffeau, bereits auf»

gehört hatte, in biefer ©egiehung ein SDtann gu fein.

2>ie beutfehe $auöfrau charafterifiert ©ogumtl©ol$
«ach biefer Dichtung: „Sine Vcrföhnung, ein SBechfelbauch

»on Statur unb ©eift burch ba$ ©rbe »on ungegählten

©enerationen hat eine Harmonie »on Sinnlichfeit unb 23er*

«unft, »on Seele unb Verftanb bemirft, fongentriert in

einem bergen unb »erflärt in einem ©emüte, in meldbem

bie mitbe Statur ihre Sifi unb Se(bflfutf)t mie ihre ©emalt*

tätigfeit »erloren, ber ©eift aber feinen fcfjroffen SchematiS*

mu$ gu einer milben, flüfftgen unb gragiöfen Ärt umgeman*

beit hat*

„Äcin beutfeher ^Dichter", fchreibt SauraSDtarhotm,
„hat ein »ottereö, echteres, feineres ©ilb »om beutfchen
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SBeibe gegeben, ald ©ottfrieb Heller. 2sad 2Beib,

bad gut iff, comme lc pon pain, einfach, c^rlid), wann,

beiter, mütterlich, bad 3Beib, bad l)ingebenb ift wie bie

fruchtbare ©rbe, bad 2Beib, bad befto bemütiger tft, je »oDer

es liebt — fürs unb pt, bad fccutfcf)e aBeibtemperament in

feiner Staturbebingtbett unb Unaufgelöflbett, mit feinen

flüchten Steigen, mit feiner häudlid)cn ©ebunbcnljeit, auch

mit feinen fleinen, allgu einfachen Serfcbrobenheiten."

„Stoch ijf bei und £eutfchen", fchreibt © u ff a » g r e p #

tag in ben adliger Sahren bed »origen Safjrhunbertd,

„wie gur Urgeit in wohlgefügtem JJaudhalt bie grau bie

SSertraute unb ©enofftn bed ©atten auch über ben Äreid ber

gamilie hinauf, überall ba, wo fein ©emüt ftavf beteiligt

wirb. 3)tefe Snnigfeit ber ®h e ifl in ben SStittelflaffen

2)eutf<blanbd fo rein unb »oll entwicfelt, baß und manche

anbere Station barurn beneiben fann, jte ifl bie befle ©ürg#

fchaft für unfere 2)auer. Sn ben 2>id)terwerfen, welche bie

innigffen ©egiehungen gweier SDtenfchen ergäben, wirb mit

Sorliebe bie Ieibenf<baftli<be ©ewegung »or ber @h e bar#

gcftellt, »on bem Sehen in ber ©h e »orgugdweife bie inneren

.fämpfe, oft bie Vergehen. Diefe bleiben und £>eutfchen nicht

erfpart, aber fie ftnb bei und glücflicherweife nur 2tud#

nahmen, in SEßirflidjfeit ifl ber grieben, bad Sßertrauen, ein

bauerhafted ftillcd ©lücf obenauf unb bad flare Sicht,

»etebed aud bem feflen SSerhältnid ber ©atten in alle 9täume

ftrahlt, weiht bad gefamte gamilienleben."

j^and ©lüdjer fagt mit Stecht: „3wei 3trten »on

grauen ftnb bie milben, mütterlichen, fdjweigenben

©attinnen, unb bie anberen bie erregten, leibenfchaft#

lieben, fehnenben unb fuchenben, bie Hetären."
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SBeifpiele weiblicher mit bem eigenen 3: o b e besegelter,

ober über bas ©rab bes ©alten hinaus ftdj erffreefenber

3reue reifen bis tn bie SÄpffericn unb £ifforien beS

3lltertumß hinauf. SSirgil erjdfjlt »on ber erften fartha**

ginienffffhen Äönigin D i b o
, baß ffe auö ©attentreue

feinen gweiten SOfann ehelichen wollte, unb als SarbaS,

Äönig »on ©erulien, bennod) um Sc warb, erflärenb im

gatte ihrer 2Beigerung U)r S3olf gu befriegen, lieg ffe, um
bem 3»£mge gu entgehen, einen Scheiterhaufen errichten,

ffürgte ffdj in bie glammen unb gab ffd) f° ben SBcrbren*

nungStob. Sn ber griedjifdjen 3fntife »erförpert ffd) bie

3reue unb Eingebung ber grau auch in 31 1 fege, ber

•£elbiit ber gleichnamigen 3ragöbie beS © u r i p i b e S

,

welche ihrem ©atten 3lbmctoS fo innig anl)ängt, bag ge freu*

Willig ben 3ob auf geh nimmt, um ihm baS Scben gu »er#

langem. J? o m e r pteiff bidjtcrifcf) bie Penelope, ©attin

beS UlpffeS. ©ic wirb in ber grtecfjifefjen SDfptlje als 5i<f>t=*

geffalt ber grauentreue gegeidjnet. Durch gwangig Satyre

blieb ber ©atte infolge beS 3rojanifcben ÄriegeS unb ber

geh biefem anfchliegcnben Srrfahrtcn feinem JJeim, ber Snfel

Sthafa ferne, unb wäljrenb biefer langen 3eit umwarben

gasreiche gürgenföhne bie »erlaffene ©attin »ergebend,

benn Penelope wugte flug unb ganbhaft ffd) altem Drängen

gu entgiehen, bis ber »ielgeprüftc bod; gleichfalls treue

©atte, als Bettler »erfleibet, heimfehtte.

3(uS ber r ö m i f d) e n ©efdjidjte ig befannt, bag SW a l *

l o n i a
,

eine grau aus eblem ©efdjledjte, geh ben Dolch

in$ $erg gieg, um bie eheliche 3reue gu wahren unb geh

nicht ben Umarmungen beS 3 i b e r i u $ ergeben gu muffen,

a r l i n a
,
bie ©attin ©cncccaS, beganb barauf, mit ihrem
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Sunt ©obe »erurteilten ©atten gufammen gu fterben unb

öffnete ftA felbft bic 2(bern. 2lr i a, bie ©attin be$ spaetuö,

befiegelte bic ©reue gu biefem mit bcm ©obe. $16 ©aetuä

»erurteilt würbe, ftA felbft ba6 Seben gu nehmen, ba fließ

2fria guerjt ben £>ofA in bie eigene ©ruft unb reiAte ihn

bann, »on ©Tut ttiefenb, bem geliebten üRanne mit ben

©orten: „©aetub! Ö6 fAutergt niAt." $uf ben alt#

römifAen ©arfopbagen finben ftA häufig SOtebaillonb,

STOann unb grau in gartliAer Umarmung barfteltenb, wie

fte treu gemeinfam in ben ©ob geben.

3n ber norbifAen J^elbenfage wabrt ©ubrun bem

©elicbtcn tro$ (5rniebrigungen, ©cfAintpfungen unb

Dualen ihre ©reue. 3m SOtittelalter ift ^ e I o i f e ein ©ei#

fpiet treuer, TeibenfAaftliAer Eingebung an ihren ©eliebten

2Tbaelarb.

©ei bem ©obe © r a b nt a 6 , be6 großen Propheten unb

t@efe$geberö ber Jpütbu6, befAIojfen feine grauen, einen

©cwetS ihrer Siebe unb ©reue gu geben, inbem fie ftA frei#

willig auf einem ©Aeiterbaufcn opferten. SSon biefer 3eit

an bi6 in bie 9teugeit hinein würbe bab Sßerbtennen ber

©itwen burA bic ©rabminen gur SSolföfttte gemaAt, unb»

Sßoltaire bat biefeS 3eiAen ber grauentreue al6 „bie

boAfte Qlnftrengung »on ©tärfc ber ©eefe unb »on @nt#

fAloffenbett" begeiAnet. Unb crgreifenb war eö, jüngfl in

ben 3eitungen gu lefen, baß ein b»Aangefebener ©elebrtcr,

um gwedlofen Seiben unb bem ihm unerträgliAen Seben

ohne ©irfen unb ©Aaffen gu entgehen, freiwillig auö

biefem Seben fAieb unb feine treue, nur für ihn lebenbe

©attin freiwillig mit ihm ging burA bie buntle »Pforte.
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Sfyafefpeare läßt 3ulia (in „SKemeo unb 3ufia")

iljre Siebe nitb il)re @f)re mit folgcnbcn Sßorten »erteibigen

:

„.(peiß’ »on ber 3innt jcneö Surmeb mid) fpringen,

9Mrg bei ber SHadjt mid) in ein Sotenfyaub

SSoll rajfelnber ©erippe, SRoberfnodjen,

.£eiß’ in ein frifd) gemad)tcb ©rab mid) gel)en

Unb in bab Scidjentud) beb Soten tjäHen —

!

6prad) man fonjt foldje Singe, bebt’ i<f) fdjon;

Sod) tu idi ofyne gurdjt unb 3»>tifel fie,

Seb fußen ©atten reineb 2ßeib ju bleiben."

3n ber © f) e enrtmcfelt unb umgejialtet ftd) jebod) ber

©hittcrtppub ber grau nad) ber 9iicf)tung son @ut unb

SSöfe, je nad) bem ßfyarafter beb 9J?anneb, ber ®e#

fdiaffenljeit beb neuen gefellfc^aftlic^en SOHIicub,

ben 3Serf)äItniffcn in ber g a m i l i e
,
aud) nad) ber .fppgicne

ber 2ßof)nung, ber ©rnäl)rung, ber Jj5aubfüf)rung.

Sie fidjerfie ®ürgfd)aft für bie et)etid)e Sreue (olcper

grauen ifi bie mußerbietenbe fittlidje gu^rung beb
©atten, weiter getreu feinem am 3dtare gefd)tt>orenen

€ibe bab Söeifpiel ber $8ef)errfd)ung ber ©innlidjfeit burd)

bie SSernunft geben, alb ©runblage feineb Jpanbelnb be«

fefien jittiidjen ©inen jeigen, in alt feinem Sun unb Saffen

bab lebhafte ctt)ifd)e sPflidjtgefuljl behinben unb ber gangen

gamitie bab ©epräge beb SSorfyerrfcfjenb fittUdjer Sußgefüfße

»or niebrigem ©enußßreben »erleibcn fott. Siefeb $öei*

fpiel iß eine mächtige ^)otenj, eine bebeutenbe ©nergie*

guetfe, aub t»'eld)er bie grau bie Äraft fdjopft, ben »on außen

an fie berantretenben gcf<f)led)tlid)en 2(nreijungen gu toiber*
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flehen unb ftd> aurf) inneren, in ber gamilie auftauebenben

©iberwärtigfeiten entgegenäujteUen.

„Denn bie ©he iß", »nie ©oethe fagt, „ber Anfang

unb ber ©ipfel aller Kultur, unb bie Aufgabe beß ©atten

iß es, ein gührer unb Sefyrcr ber grau auf fulturellem ©e#

biete ju fein. Daß ©hrißentum betrautet bie ©he al$

ein ©aframent, beffen J?eiligfeit 31t »erleben fireng ber#

beten iß, unb in gleichem ©inne gelobt ber gläubige 3 u b e

bei ber Jpochseit bie gorrnet: „©ei mein Söeib, id) will bir

treu bienen, bi<h bod)fd)ä§cn, ernähren unb »erforgen."

2lHerbingß ftnb «Paul J? e 9 f e ß SSerfe ju beachten:

2Ber fid> ntit ©eelenfunbe befaßt

üßirb mannen »erborgenen ©djafc entfiegeln,

Dod) welcher SDtann ju welchem 9Beibe paßt,

Sein 'Pftxbologe wirb’ß erflügeln.

©leid) günßig toie ber treue SRann, wirft eine fitt>

lieh gefeßigte ©eßaltung ber Umwelt, in Welche bie

grau burcf) bie ©l)e gelangt, bie Umgebung mit SKenfchen,

welche nicht im materiellen ©enuffe aufgehen, fonbern nach

höheren ßttlichen SBerten flreben. 2ltß einen Stuhmeßtitel

{old;er in ethifdjem ©inne guter ©efellfchaft be#

jeid/net e& SB als ac, bort bie grau geraffen §u h«&en,

wo bie Statur nur baß 2B e i b d) e n hinßeHte, bie Dauern

haftigteit beß Verlangend heroorgebradjt 3U haben, Wo bie

Statur nur ben bauemben ©attungßtrieb geweeft hat, unb

fdjltcßlidj bie Siebe erfunben 3« ho^en, biefe ßhönße

«Religion ber «Dtenfdjen.
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©injig unb allein aud bcr Steigung unb .£echa<htung

jurn ©atten, aud ber in ihrer Umwelt tjerrfdjenben Jgoch»

fdjäfcung ber efjelid)en ©reue, and bem eigenen innerlichen

religiöfen Sittlichfeitdbewufltfcin unb aud ber ererbten

greube an bcr Wutterfhaft entflrömt bie SBillendflärfe ber

grau, ficb bem ©efdjicfe gu unterorbnen, roeld)cö bie ^eilige

Schrift bem Söeibe als glu<h fünbet: „3dj will bir »tel

Wütjfal bereiten mit Schwangerfcbaftcn ; mit Schmerlen

wirft bu Äinber gebären unb bod) foHfl bu nach beinern

Wanne »erlangen, er foH J^err fein über bid)." Saburd) ifl

bcr grau bed Wuttertppud ber ftnnlidje ©efchlcchtdtrieb in

ben JJintergrunb gebrängt gegenüber ben ©mpfinbungen

ber Wüttcrlidjfeit. 2lnfpritd)e unb Neigungen fejueHer 2lrt

bewegen ft<h in ben oon Religion, ©efefc unb (Sitte ge»

gogenen ©rcnjen, unb auch in biefer ©egrengung bleibt ber

grau nod) genügenb Spielraum gur ©efriebigung fcjucüer

Sufigefühle; benn ed ifl eine unberechtigte gorberung, im

Sinne ©olfloid ben ©efchlechtdfinn »BUig gu unter»

brücfen unb ihn nur gum 3wecfc ber Äinbererjeugung gu

geflatten.

Sie ©he «Id 9>robuft ber Äulturentwicflung ifl nach

3 b f e n fortfchreitenbe ©änbigung ber animalifchen ©riebe

in bem Wcnfdjen gugunflen ber fogialen ©emcinfdjaft, unb

er fteht in ber ©he, wenigfiend gum ©eile, jencd ©ottedreich

entflehen, oon bem er (in „Äatfer unb ©alliläer") fagt, baf

ein neued' ©efcfjlecht in Schönheit unb ©leichgewtdjt erfl

wieber geboren werben lann burch bad reine 2B eib, in

welchem bie Sinnlichfeit burch bie ©eifiigfeit gur Wenfdjen»

liebe geabelt ifl. 32 i e $ f ch e lägt 3aratbuftra alfo fpredfen

:

»©he, fo nenne ich ben SßiHen gu gweien, bad eine gu
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{(hoffen, baö mehr iß, ald bie ed fd)ufen. ©hrfurdß öor

einanbcr, nenne id) (51) e, ald sor ben SBollenben cineö fotzen

SBiDend."

£ad I)äuölirf>e Slirna einer auf ßttlidjer ©runblage auf*

gebauten gamilie, begünßigt burd) bie 2Bärme ber Sehend*

luft, bad ©efüt)t ber $Öehaglid)feit, erjeugt bei allen in il)r

Sltmenben ein wolßiged, rul)iged Grmpfinben, frei »on ben

Stürmen ber finnUcfyen Seibenfdjafteu unb animalifdjen

Sriebe. 3n biefer 21tmofphäre finbet bie grau iljre natür*

lidje 33ewegungdfreif)eit bei aller Anlehnung an ben SDJann.

3f)te »olle intelleftuelle unb moralifdje Selbßbeßtmmung

wirb nid)t beeinträchtigt, fonbern nur gefefiigt burcf) bie

Crrfcnntnid, baß ihr natürlicher 93eruf es iß, bem ©atten

eine mitfühlenbe, h etf^nbe unb tröflenbe ©enofßn, ben

Sintern eine gärtliche, führenbe unb fdhüfcenbe SOlutter su

fein, baß bie naturgewollte Stätte ißred SEBirfend üor allem

ihr #eim fein muß mit all ihm innewoljnenben Pflichten

unb Saßen, greuben unb Sorgen.

Siefe SKütterIid)!cit muß ber grau aud) Jpaft

geben, wenn hterju bie ©attenliebe nicht audreidß, unb fTe

wirb in ihrem Sftanne, and) wenn er fte erjürnt unb »er*

le$t, boch ßetd ben Sßater ihrer Äinber gu fdjähen wißen.

*<5ine grau, bie feine Siebedßeirat madjt," fagt ©aljac,

„foü fid) ganj ber 2Xütterlid)feit hingeben, fo wie eine Seele,

ber auf ©rben alled »erfagt iß, ßd) 3unt 4?immel wenbet."

©etreu bem alten, alletbingd jefct ganj itnb gar nidjt

uwbernen Spruche bed <5 u r i p i b e d

:

„£>ad SEBeib, auch wenn ein fdjledßer ©atte ihr warb, ed muß

Sich fchmiegen feinem SEBiÜen ohne Äampf unb Streit."
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3(uf reiche ©rfahrung gefragt, möchte id) übrigens bie

Stjefe auffidlen, baß wenn baö 9Beib beb fultibierten

SWutterttjpuS, welches als junges, feufcheS, nie^t wiffenbeS

2Säbd)en in bie ©t)e tritt, in biefer, if)te gute Veranlagung

berleugnenb, bie angelobte Sreue brid>t — in ber ganj

überwiegenben SSehrsahl folcher gälte ber

© a 1 1 e

,

infolge feiner pljbfifcfjen unb feetifchen ©efchaffen#

beiten, ber f <h u l b i g e 2 e i l i fl. Unb gwar in mehrfacher

Äaufalität.

Vorerft ^abe icb ben folgenben phbfa * bf9d)ologifcf)ett

Vorgang beobachtet: Ser SDlann, welcher ftd) bor ber ©he

fattfam in fepdlem ©enuffe auSgelebt bot unb bejfen

Sinnlidjfeit burd) bie SiebeSfünfte erfahrener Simen an

ftarfe Dleijungcn gewöhnt ijl, finbet ftd) in ber ©f)c einem

feufchen, fepell unberührten, gefd)led)tli<h un»

wiffenben jungen SÄ ä b d) e n gegenüber in einer

unbehogli<hen Situation. Sie SRobijin auf erotifd)em

©cbicte, beren ftttlidjer Snflinft in bem @efd)led)tSafte feine

aftibc, fonbem nur eine paffise Stolle geflattct, bietet

bem auf impulftbe Sinterungen eingeflcKten männlichen

SrganiömuS nicht auöreichenbc ©efriebigung. @r fehnt ftd)

nad) temperamentbcüem ©ingreifen ber Partnerin, um felbfl

raffinierten ©enuß 3u erlangen. Ser berberbte ©atte

beeilt ftd) nun, feine ihm allju unfehufbige grau fcjueU

aufjuflären, ihre feufche spbantafte in höflicher 2Beife auf#

guwühlen. ©r lägt feine junge grau bie fd)lüfjfrigen

Stomane lefen, beren Seftüre ihr bisher berboten War; er

führt fie inS Sljeater 3» ben pifantcflen Stücfen, weldie ben

©hebruch gerabeju berherrlichen; er geflattet, baß in ihrer

©efellfchaft bon Ijofjlert Schwägern bie ncuejlen 3oten unb
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obfsönen 2(nefboten erzählt werben
;
ja er Jjöfynt bie Steine

noch »egen ih«ö ©rrötend, bad er ihr aud) grünbltc^ ab*

gewännt, ©einem fet6fif)errlid)en ©eftjjbewüftfein, feinem

egoijhfrfien Herren rechte fd)meid)elt ed babei, Wenn bie

junge (Sattin bei gefcHfdjaftltchen gejten bie weiblichen

fefunbären ©efd)led)tdd)ataftere jur ©<hau feilt: ben fein*

gefchwungcnen Staden, bie wohlgerunbeten ©d)ultern, bie

©cbamba.irc in ben TCcbfelfjüfjten, ben weifen ©ufen unb

tunlidjfi bie üppigen ©rüfte. Damit ber 9teib, bie ©ewun*

berung, in 2öirflid)feit aber bie erotifche ©tcr ber anberen

SOtdnner erregt werbe, »ergejfenb, baf biefed 3ünbeln mit

ben Offelten aud) auf bad eigene Territorium herübergreift.

©o begeht ber 33tann bie gebanfentofe Torheit, bie

©attin in bie SJtpfterien ber ars amandi einiuweihen,

welche eine anfiänbige grau überhaupt nicht fennen lernen

foHtc. ©inige 3eit wirb bermafen bad finnlidjc geuer

fünftlidj gefrört unb angefadjt, bid cd allmählich beim

SOianne erlifdjt unb er, ber fiel) im ©eginne nid)t genug an

ben lofjenben glommen ergäben fonnte, biefelben nad) unb

nad) immer mehr meibet. 9tid)t fo bei ber grau, beren

fdilummcrnber ©efdjledjtdtrieb fünftlidj geweeft, aufgereijt

unb mit 21bftd)t »on bem (Satten ju abnormer 4?öbe ge=>

feige« würbe. 21ud ber „amour savant“ ber grau ift eine

„amour passion“ geworben, unb biefe ift nicht fo leid)t

wieber in ben früheren 3ufanb umsumanbeht. Die ©eijter,

welche ber 3Jtann rief, wirb bie grau nicht lod.

3ft biefe ©attin nicht »oHftänbig burch ungewohnt

lid; intenfiöcd ^flidjtbewuftfein gefeit, fo wirb ihr bie

finntidje ©elbjtbeherrfchung jefet feb?r fchwierig; bie orga*

jttÜG. Uittttwe. I. 3. Huft. 8
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nifd)ctt drängt machen fid> geltenb unb forbern mädjtig eine

ben aufgcftac^eltcn Drieb bcfriebigenbe Söfung. Diefe finbet

fte bet bem ©alten äußerfl feiten ober gar nid)t mehr. Dritt

nun ber dritte in ben engen Äreid, weiß er bie ridjtigc

©tunbe gu wägten unb überfließettbe gülle »on feruellcn

Zeigen angubieten, bann erliegt aud) bie gut »eranlagte grau

ber 33erfü!)rung unb fällt — burd) bie ©djulb bed eigenen

SDianned.

Denn bad natürliche geringere fejruelle ©ebürfnid

bed ©etbed unb bad forgfältige Sfteiben jeben fünft*

l i d) e n 2(ntriebed bedfclben ifl bie j»id)tigfte unb fidjerfle

SBorjtchtdmaßregel gur ©afjrung ber tueiblidjen ©efchlccbtö*

treue. „Sie öftere ©efrtebigttng erbost bie ©tärfe ber $8c*

gierben" (©oethe im „gaujt"). Durd) häufiged unb

heftiged grönen eined ©enuffed übt biefer eine getoaltige

^errfdtaft auf ©ebanfen, SBcrjMungen unb ©efüble unb

lenft biefelbcn in bie leibenfchaftlidjc 9Ud)tung heftigen $öe*

gehrend nad) ber Suftbefricbigung. ©o toirb burd) fletige

geftbled)tlid;e Sfnreigung eine bauernbe Didpofttion guv litt*

treue geraffen.

©ang folgerichtig läßt ein gcitgenöfjtfd)er ©d)riftjicller

91. 'Jf u e r n () e i m e r („3n feften Jjättbeit") grau Crtnrna

ihrem 9Ranne ben SBortourf ittd ©eftcht fchleubcrn: „©er

hat mich benn eingeführt in biefe fogenannte ©efeKfdjaft,

t»o bie grauen Siebhaber haben? ©er h at nttdj in bie

Shcatcr geführt, roo »on nidjtd ald »on ISheörud) gerebet

tuirb? ©er I>at mir bie ©üdjer in bie ^attb gegeben, in

betten biefe Dinge »erherrlidjt toerben? Unb t»er hat biefe

sßüdjer gelobt unb meine prosingielle fPruberie »erlad)t?"
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CrfcMifo töricht toie jur Untreue aufreijenb banbeln

mandie SKänner, mctdje ein jungeß, unoerborbeneß 5D?dbcben

betraten unb biefem »oH Stolj auf ihre erotifdjen Jjetbens

taten atß Sunggefettcn, ihre Siebeßabenteuer er*

gäblen. SßBte bon einer felbftöerfiänbticben Sache brüjlcn

fic ficf», vieler grauen unb 5J?äbcben Siebe genoffen ju haben,

fdjitbern bfe SKetge ber 2tbtt)ed)flung int ©enujfe unb

»ergeffen babei, baß fte in ber ©eete ber jungen (Sattin

gieicfjeß ©ebnen nad) 2tbtt>ed)ftung toeden unb baß uns

fd)ulbige ©emüt grünblid) »erberben.

@in borjüglttber Äenner beß ebeftanbeß, ber «Koman*

fcbriftßcUer ©uv> be SÄaupaffant, fdjilbert in einer

ÜJoöelle „Unoorficbtig", n>ic ein jungeß dbepaar in einem

SKeftaurant fpctfl unb reichlich bem 6i)ampagner äufpridjt.

Sic ©attin, bor ihrer ©fje in parabteftfeber Unfdjutb feufd)

lebenb, je£t »cm ©eine angefeuert, forbert öon bem ©bes

manne, er fotle iftr erjähten, ob unb tote siete SÄätreffcn

er »er ber @tje befeffen ^abe. dr antwortet: „@ß gab

Sabre, in benen id) »iete unb Safjre, in benen id) toenige

batte. . . 3m Sabre burd)fd)ntttlicb halb stoanjig ober

breiig, halb »ier ober fünf . . ©ie fragt: „©aß
amüfiertc birf> benn, baß fic fTd) nief?t gteicbcn?" unb er er*

tribert gteidb natb toie unoorftd)tig
: „2fber ja . . . di ift fo

öerfdjicben, bie 2trt unb ©eife, tote fte umarmen, roie fte

fpreeben, toie fte bie nichtigen Singe fagen . . ©ie hielt

tbr ©bampagnergtaß in ber J$anb unb baebte nach, blidte

auf ben ©runb ber gelben Ieucbtenben fylüffigfeit, atß lönnte

fte bort unbefaunte, traumhafte Singe feben, unb tifpetie

mit nad)benflid)cr ©timme: „£) ja, baß muß ebenfo

amüfant fein."

8 *
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SÄandie (Shebruchbproscjfe in ©nglanb haben beit

richterlichen ©prud) ergeben, baß ber SDIann felift

©chutb trage an ber ehelichen Untreue feiner grau.

Cr. führen führt foldjc 53cifpielc an: „95?t>torb, ein eitler

9?arr, hatte eine grau, beren Äörper nach feiner Behauptung

bemjenigen ber SBenuö »oit SÄebict glid). ©tolg barauf

geigte er einem feiner greunbe feine grau im Babe, ba

biefer ihm gefagt hatte, baß er ibn ohne ©efahr bie Sßenus

»on SKebici fehen taffen tbnne, ba er felbjt mit ber SSenub

Äaltippge »erheiratet fei. Unglücflicherweife rourbe ber

greunb burch biefen 2fnblicf fo entflammt, baß er befdjloß,

bie ©djöne 3U »erführen, »ab ihm auch gelang. SRptorb

fhrengte einen sprojeß an, bejfen Slefultat aber war, baß

er f e l bfl alb Verführer feiner grau befiraft würbe. Crbenfo

erging eb in einem anberen gälte, in weld)ent ein alter

Cberjt einen jungen Seutnant in fein Jjpaub einführte unb

biefer bie fd)öne grau feineb Sorgefefcten »erführte. "Der

©eriditbhof nahm alb entfdjulbigenb an, baß ber Oberji »et*

fäumt habe, auf feine grau achtgugebcn, »ab bod) bie erfie

Bflidjt eineb cnglifchen ©atten fei."

©egcnfäfclid) ju folch törichtem unb »erberblidjcn SBe#

nehmen beb Sflanneb in ber @h c entwirft »or nahezu britt*

halbtaufenb Jahren ber griechifdje ^h^ofeph Xenophon
bab Bitb eineb ©atten, welcher eine junge, unerfahrene

grau in fein JJeim führt unb ihr bie Aufgabe barlegt, welche

fie nun ju erfüllen h«he. ©ie folle ber Btenenfönigin

gleichen, bie bcjlänbig im ©ienenforb bleibt unb altcb über#

waebt, »ab bie arbeitenben Bienen heimbrtngcn. „23enn

bu", fo läßt Xenophon ben ©atten fprcchen, „mit forg#

faltiger Bewachung beb #aufeb Breue gegen mid} unb
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gu beinern ergebenden ©Ha»cn machen. Senn alleb @ute

unb ©d)6ne fommt in bie © I) e wie in baä Seben niefjt burd)

ferperlid)e iReige, bie man bei guten unb böfen ÜRenfdjen

finbet, fonbent nur burd) 3ngenben, bie man allein bei

guten 3ftcnfd)en finben fann." —
ein anberer mächtiger Antrieb gum weiblichen (S^ebrucf»e

gebt »on bem ©atten burd) beffen eigene Untreue aud.

Sie fittlrdfi gefefligte grau bed SKuttertppud bat cd in ber

@be tcid)t gelernt, ftch bem 5Äanne gu fügen, ibm anhänglich

gu fein, aud) feinen fejucüen 3fnforberungen geige gu teiften.

Sfi fie jebod) gitr ©rrfenntnid gefomtnen, baff ber 2Rann fie

betrügt, baff er »on ibr jebe Hemmung ber ©innedlufl

gegenüber bem gremben »erlangt, ftd> felbft aber burchaud

feine Bügel im gefd)led)tlid)en Umgänge mit anberen grauen

auferlegt, bann befommen bie ©cfühldtöne ber ©etäufdjten

eine anberdartige ©timmung unb Hingen leid)ter an, wenn

früher nid)t beachtete Steige bic Mafien ihrer ©innedinfmt*

mente berühren.

3h* fittliched 3urücff)alten, ihre ©eharrungdjlreben im

gemeinten ehelichen ©uipftnbcn wirb überwunben nicht fo

fehr burd) plö£lid)e @cwalt bed @efd)ledjtdtriebed, ald »ieb<

mehr burch bie aufreigenbe 9Mad)t ber »erlegten weiblichen

eitelfeit — „2öad ifl lefcter ©runb ber SBeibertriebe —
bie eitelfeit" (2 h e o b. S e f f i n g) —, burch bad ©treben,

ihre ütac^fegetüflc gu beliebigen, burd) ben 3orn über bie

ihr angetane ®e{d)led)tdbeleibigung, burch bie ®ier, ihre

{ejuellc fflertung »on einem anberen Spanne h^rgefrellt gu

fehen, burch ben Äiget ber ©ebabenfreube, bem Spanne mit
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gleicher SÄünae ju »ergelten. Jpat ber SOiann fie um ihre

ehelichen 9le<htc beflo^ten, bann wiß fic ihm ©leiched antun,

ja fic null nic^t einmal abwarten, bid ein Sieb auch bei if)r

ben ©inbrud) wagt, fonbern fie unternimmt felbft fühu bett

Staubjug. ©ebemütigt burd) bie ©mpfinbung, bem eigenen

SRanne in feinem ©efchtedjtSleben ein 3?ichtö ju fein, baff

ihre Siebe unb Eingabe ihm für feinen 2Bert gilt, fucht fte

auch thr Siebeäglücf aufwärts ju finben, ftef) ©enugtuung

bei einem anberen Stanne au »erfdjaffen, unb äwar fo

rafd) ald moglid).

©$ entflicht einem 3Birflid)feitöbilbe, »nenn

in einem mobernen franaöjtfchen Suflfpiele eine junge grau,

welche SBeweife ber ehelichen Untreue ihres ©atten erhält,

wütenb ben ©ib leifiet, noch in biefer 9ladjt ftd) an bem

Spanne ju rächen unb mit bem erflen beften, welker ihr

gefügig tfl, ©hebrueb ju begehen. $D?it biefem ffiorfafce fteigt

fie hinab auf bie Straße. Solch ©hebruef) ber grau, welche

für bie Untreue ihreö ©atten 9tad)e nimmt, ift befonberä

»on ben Slooellifien ber italienifdjen iKcnaiffance gefeiert,

alleö Sinnreiche, Schlaue unb Äotnifd)e, ba$ in biefer SSer^»

geltung gilt, »on ihnen bewunbernb gefdjilbert unb fo bie

betrogene, anftänbige grau gerechtfertigt worben.

„Saö Söebürfnid ber grau", fdjreibt 6 1 1 e n Ä e 9 , „für

baö ©ef<hled)t ju leiben unb ju leben, gibt ihrer Siebe eine

reine ©lut, eine höh«« glatnme, einen tieferen ©rfenntnio*

wißen, eine unerfdjütterlichere Sreue als ber beö 93?anned. .

.

Ser SÄann, ber immer weniger 2lnlaß hat 5« geben, gelangt

baju, immer weniger ju lieben. 2öcnn bie grau bic$

entbeeft, fängt fic an, ji<h au erinnern, wao fte gegeben
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hat. Unb bamit finb 5tampf, Sünbc, Sorge um eine »oit

Sfnfang an echte Siebe gefommen."

„2er ©rang, gef) rücff)aItloß fguäugeben, wo eß liebt,

ig genug jebem 2ßeibe natürlich, * fagt eine anbere, grauen*

reegt »erteibigenbe Sdfriftgeßerin, g r i e b a ton 93 ü l o w.

3Bte btefer Dricb gef) außtüädjg, ifl Sache beß Saturellß,

aber auch ber ©rsichung unb Belehrung. Gineß ifl genug,

wenn ein wirflid) liebenbeß SBeib ehrbar bleibt im Sinne

ber gefeUfchaftlicfycn SDtoral, fo ifl eß bas Serbieng ober bie

Sd)ulb beß SJtanneß."

Gß fei hier S>trinbbergß(in „d3errn SBengtß grau")

fegöneß ©efpräd) über bie Siebe, „Die Siebe“? SBcgierbe

natürlich l", nüebergegeben. „Die Siebe ig wie ein 93li£

»ent Fimmel, wenn ge fommt, unb bann geht jtc über all’

unferen SBitten unb alt’ unferen Serganb, aber eß ig »er*

fchieben bei »erfdgebenen 5D?enfd)en, ob fie fortlebt

ober n i d) t. Denn bie SPtenfdjen gnb mit ungleicher Sfrt

unb Saune in biefer Jj3ingd)t geboren, gleich wie bie Sögel

ober anbere Äreaturen. Ginige gnb gleich ben Hühnern beß

Söalbeß, bem 2fuer* unb 93irfhul)n, wo ber JSerr ein ganjeß

Serail haben mug wie ber ©rogtürfe. SBarum eß fo ig,

wegen wir nicht, aber fo ig eß unb baß ig ihre Statur.

3(nbere gnb gleich ben flcinctt Sögeln, bie eine ©atttn für

jebeß Safjr nehmen unb bann umtaufefjen; anbere gnb

wieber artig wie bie Dauben unb bauen jufammen fürß

Seben, unb wenn ber ©atte girbt, wiß ber anbere nicht

leben."

„3<h hQbe ©irlhühne gefegen, bie Dauben genommen

hatten, unb bie Daube ig fegr unglücflid) geworben, . . .
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ich habe aud) Sauben gefchen, bie fid> hacften, toenn ee enge

toar int 9Ieft unb eß böfe ftanb urnß Grffen, aber fie n>aren

ebenfo gute greunbe bennod) unb fel)t, baß ift bie 2 i e b e.

(5ß gibt nod) einen ©eeöogel, ber heifft ©oaert. Sie ©alten

geben fletö paartoeife, unb fdjie^t il)r ben einen fort, fo

flieht ber anbere niefjt, fonbern fommt ber unb läfjt fid)

fchiefkn." „Saß ifi bie Srunfljeit." „3lein, fie folgen fid)

bao ganje 3at)r. 3m SBinter, wenn fie feine 3ungcn bei

fid) haben, fonbern einfam finb, trennen fie fid) niemals,

fonbern offen pfammen, jagen pfammen, fdjlafen p*
fammen; baß ifi nicht Srunjl, fonbern baß ifi Siebe, unb

toenn biefeß liebliche ©efübl bei unjäbligen Siereit fid)

finben fann, warum füllte eß fi<b nicht beim 5D?enfd)en

finben?" —
2fußer in ben oben gefd)ilberten SDlufterfällen trifft aber

loeiter ben SOiann bie Sd)ulb, feine ©attin 3ur cbelidjcn

Untreue getrieben gu haben, aud) wenn er nicht bie

aftioc 3toHe beß böfeß SBeifpiel ©ebenben führt, oielmehr

unter Umjiänben burch fein p a f f i o e ß gefd)led)tlicheß Ser*

halten, toenn er bie grau oernadjläffigt unb feinen ftjuellen

sPf£id)ten entweber nicht nachfommen will ober nicht fann.

Saß erfiere finbet nicht fo feiten bei einfeitigen ©eiehrten

ober überbürbeten Serufßmännem flatt, beren SSorftellungß*

oermögen oon ber alltäglichen Sefcfjäftigung fo ooHfiänbig

eingenommen ifi, baff in ber Jßirnrinbe nur ein fef)r be»

fdjränfter Staunt für erotifdje Silber bleibt. Sei folgen,

3frbeitßmafd)inen gleid)enben Scannern taucht gar nid)t

ber ©ebanfe auf, bafj bie grau unter folcher erjttjuugener

3fbflincns förperlid) unb feelifch leibe, toeit bie ©attin

p feinfühlenb ifi, um fejucll heraußpforbern unb auf

Digilized by Google



121

ihrem gefd)led)tlichcn 9tcd)tc gu befreien; aber manche grau

roirb auf bie Dauer uiübe, bie »ernaddäffigte jitumme Dul*

berin gu fpielen unb finbet feruelten Srfap außerhalb beß

Cff)ebettes.

<5ine ähnliche Berletsung beß >d e i b l i d) e n ® e *

fdflechtßgefühlcß finbet burd) foldje in ihrem Berufe

gang aufgehenbe SDiänncr ftatt, roenn biefe es nicht »er«

liehen, ben @efd)lcchtßaft fclbft mit gierenben Ornamenten

ber 3ärtli<hfeiten unb 9ftinneu>erbung gu fdjmücfen, fonbem

an bie hödyfte Steigerung ftnnlidjer Sufi mit einer speban*

terie, 1Rüdfid)tßlofiigfeit unb Brutalität herangehen, roeldje

eben nur bie Erfüllung einer in ber (51)c auferlegtcn

phf>fifd)en «Pflicht marfiert. (5ß ifi feine biege pifante

Änefbote, fonbem charafterifterenb für bie Brt&iali*

fierung beß fchmungsoßen, impulfioe Seibenfcfjaft be=

bürftigen Stebeßafteß burd) eheliche «pebanterie, roenn ber

in feinen gorotelfram eingefponnene «Profeffor ber Sftathe*

matif jeben SKontag pünftltd) um halb gehn Uhr abenbß

fid) feiner «pfU^l old Slann beumgt toirb unb feiner grau

guruft: lag bid) begatten!"

@in Sprud) Danteß befagt: „SÄan roeig, n>ie furg

im 3Beibe Siebeßfeuer brennt, wenn Äug’ unb Jjanb eß

nid)t »out griffen fchüren." Unb ©hofefpeare lägt

Sage (int „Othello") fpred)en: „2Benn baß Blut burd)

ben ©enug ber Siebe abgefühlt ifi, fo mug etmaß ba fein,

um eß nneber gu entflammen unb ber Sättigung eine neue

Äuffaffung gu geben: Änmut ber ©eftalt, Gleichheit an

3al)ten, ©itten unb Zeigen. Beim Mangel biefer unent*

behrlidjen Ännehmlid)feiten wirb geh ihre gortfühlenbe 3u=>
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neigung betrogen finden unb fie ju einer neuen SEßabl

treiben."

Diefcd pfncbologifdjc SKoment bat 55aljac in feiner

„Physiologie de manage“ rcd)t bübfd' gefebilbert: „SEBie

ein fdiüditerncr, nod) »om Sarin eined abgefeuerten ©djuffcd

erfdjrecfter Söget flccft fie ben Äopf and bem SRefte, fefjaut

um ftd), fiebt bie Sßett, unb ba fie bie Söfung bed SXätfeld,

bad bu ibr aufgegeben, gefuttben bat, füf>tt fie inftinftio

bie Seere beiner fd)toäcblid)en Siebe. Sie abnt, baß fie nur

noch mit einem Siebbaber ben töjtti<ben ©ebraud) i^reö

freien üßitlend in ber Siebe gurneferobern fann. Du baft

grüned J3olg gu einem fräftigen geuer getroefnet;* unb an

anberer ©teile ber wahre Studfprud) : „La femme est pour

son mari ce que le mari l'a faite.“

Stod) fdjtimmer liegt bie eheliche ©itnation, wenn ber

SDtamt feine »irite spoteng febr gefdjmädjt ober gäng*

lieb eingebüßt Ijat ; fei cd, baß ber 2tltcrdunterfd)teb ber

beiben ©atten ein gu großer iß unb ber in »orgefd)rittenen

Sabren befinbli<bc SWann naturgemäß an bie ©renge feiner

SSegattungdfäbigteit gelangte, fei ed, baß Äranfbeitcn unb

©d)Wä<beguftänbc feine SJtannedfraft oor ber 3eit ertabmen

taffen. Der a 1 1 e r n b e SÄann, ber atted fd)on fennt, wad

Seben unb Siebe gu bieten »ermag, bet atted febon genoffen,

10ad ©inn!id)fett unb ©innenlufl bebcuten fann, unb bie

jugenbticbe grau, bie nod) nid)td auf fepeltem ©ebiete

erfahren bat, oon ber @b c gefpannt unb febnfüdjtig bie

©rfüttung i^red mehr ober minber deutlichen 2tbnend unb

©ebnend im Siebedteben erwartet — gibt ftetd ein nn*

gteicbed unb unpaffenbed ©attenpaar, bad in feiner innigen

«v
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gejfclung leidet aueeinanbergeiprcngt wirb, wenn ber 33er«

fiterer in ©eftalt eines fräftigen SüngltngS baswijebentritt

unb bem unerfahrenen grauenwefen junt gührer unb Sßer«

fütjrcr wirb.

Senn eS ijl bem natürlichen ©angc ber ©innentätigfeit

entjprccbenb, baß ber alte SOtann fletS »orfchreitenb falt unb

luftloS tt)irb, währenb in ber grau baS in ber ©f)e an«

gefchürte geuer nachhaltig weiter lobert. ©ie leibet baburd)

fdjwer, auch wenn ihre Sugenb lange jlanbhaft bleibt, ©ie

fühlt nod) immer Siebe für ihren ©atten, ift ihnt in ©tun*

patt)ic anhemglid), unterbrüeft ben finntidjen Srieb burch ab«

lenfenbe ©mpftnbung gefcbwifterlidier 3uneigung für jenen,

ber ihr nid)t mehr Sföann fein !ann. ©S gelingt ihr mit

überaus großer Selbßüberwinbung, biefen unnatürlichen

3ußanb ber ©he aufrecht ju erhalten, ©ie überwinbet aud)

eine Seitlang bie Verachtung gegen ben Smpotenten,

welcher, gleich bem SRännchen ber Jnfeften, bie nach einem

cinjigen @efchled)tSafte ihr Sehen »erlierett, auch nach ben

Slnfhengungen ber pbpfifd^cn SiebeS»erfud)e fo erfdjöpft iß,

baß fein 2fnblic( ber ©attin gerabeju bemitleibenSwert unb

barum abftoßenb erscheint. Senn bie gefdjlechtlich wiffenbe

grau »erlangt, baß ber SÄann in bem Äugenbltde beS

höd)ßen ©inneSgenujfeS wie ein ©ott erfefjeine an Äraft beS

SBcnnejauberS, wie ein unßerblicher Schöpfer beS ©nt«

äiicfenö, unb »erachtet ben Schwächling im ©hebette.

3lber eS lann p l ö h l i d) eine befonbere affeltßeigernbe

©elegenheit jur Verführung eintreten, ein ntad)t»oHer ftnn«

lieber Staufd) erregt werben, unb bie grau, halb bewußtlos

burch ben Aufruhr beS fo lange unterbrächen finnlidjen
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Triebe*, erliegt bem Angriffe, bridjt bie ejefd)Ied)tiicf)e

S r e u c
,
weld)e für fte ja nur einen Slawen, aber feinen

SBefendinljalt fjatte. ©o fjabe id) grauen, welche burd)

»tele 3abre ißren tuberfufßfen ober Iicrjfranfen ©atten gärt*

lid) fronten, liebeooll pflegten unb il>m in aufopfernber

3Seife bad Sebcn ju serlängern fugten, welche babei ityreit

Äinbern bie beflen, forgfamflen SD?üttcr waren — son

innerem nnbefriebigten $range nad) @efd)lcd)tdgenujj jer=>

mürbt, bei gelegentlidjcr Aufregung, jum ©eifpiel burd)

bad Treiben in einem ©abeorte, bem langen • Kampfe

gwifdjen $>flid)t unb Staturbrang enblid) erliegen gefcfyen,

nie^t feiten einem Unwürbigen gegenüber.

35iefed finnlidje Unbefricbigtfein t>on bem eigenen

ÜÄanne bel)errfd)t im allgemeinen bie grau um fo mcljr, je

weniger fte Ablenfung ifjrer swangdartig auftretenben 9Sor=»

ftellungen burd) geregelte ©cfdjäftigung in ber Jpäudlidjfcit

über im SBirtfcbaftdlebcn bat, je mel)r fte Anregungen gur

^Betätigung tt>rer Cüfle außer ber ©1)0 finbet, unb je mcl)r

iljr gefellfcfyaftlicbe ©ejicbungen bie erwünfdjtc ©clcgenbeit

Ijicrgu bieten. —
©ine befonbere J?er»orl)ebung in bejug ber pfypjto*

pfpdjologifdjen ©ntwicflung ber gefd)led)tlid)en Untreue »er*

bient bie finberlofc grau, welche bem SRutter*

tppud angeljört, bereu © e f) n e n nad) Äinbern
j c b o cf) in ber Grlje n i d) t erfüllt wirb.

üßenn folcfje ©attin, wcldje sorjugdweife burd) ben

Srieb ber SDlüttcrlidjfeit in bie ©l)e geführt würbe unb in

it)rem ©atten in erjler Sinie ben SBater if)rer Ä'inber erblicft,

iur ©rfenntnid gelangt, ober aud) nur bie fidiere SDleinung
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ju Ija&ett glaubt, bafj biefcr SDtaun nid)t befähigt ift, ihr

bad bcd)fre ©lücf if)rcb Dafeinb 3U »erraffen, ihren Sebent

wunfeb 31t erfüllen, bann entfielt ein tragifefer Stonflift

3«>tfd)cn ihrer ?rcue 3unt ©bemanne unb ber Siebe 3«m uw
geborenen Äinbe. Denn cbenfo fchmerslid) wie ein Stinb

»erliercn, bab man särtltcf) geliebt Ijat, ift eb, ein Stinb 3«

ntiffen, bab man unenblid) lieben möd)te. Diefcr Stampf,

socldjer bie unfruchtbare grau feelifd) bebrueft unb förperlid)

herunterbringt, enbet oft genug mit bem Unterliegen ber

cbelidcen 5reuc unb bem Drange 3U einem anberen SDtanne,

welchen fie für fähiger hält.

Die Äinberlofe nimmt in ihrer Sta^wciflung für (ich

bab ittecht in 'Jlnfpruch, burch einen frei fcrucll Gewählten

SOtutter 3U roerben, wenn ihr eigener SKann serfagt, ü)r

höchjted Seben^iel 3U erreichen. Sh* fleht bie erfehnte

SKutterfchaft hoch über allen anberen greuben unb Pflichten.

Äinberlob bleiben ifi ihr gleich bem eigenen ©terben. 'Jlub

b i e f e m ©runbempfinben herauf entwicfclt ftd) ihr ge*’

fchfcchtlidjed JJanbeln. Sebocft aud) hierbei fpielt bie weib*

liehe ©it elf eit eine nicht 31t unterfd)äf$enbe, wenngleich

»ieKeidft unbewußte Stolle. 3l)re ©itelfeit wirb burch bie

feit ben älteflen 3eiten bib auf bie ©egenwart herrfchenbe

SSoIfbanfchauung »erlebt, baß Unfrudjtbarfeit eine Un»oHs>

fomtnenheit beb weiblichen Drganibmub fei, etwaö

gef)lerhafte£ im Störperbau ber grau, ein unglücflicher, ja

fogar unehrenhafter 3ufianb, welcher bie allgemeine Söerfc=

fdjähung bcrfclben alb wirflidjeb 2Beib herabbrüeft unb ihre

Unfähigfeit beb Äinbergcbärenb sum ©egenflanbe beb SOtit*

leibeb, »ielleidjt aud) beb ©potteb aller fruchtbaren grauen
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macht. £ie feinfühlige grau beß Sttuttertppuß fühlt fid)

guweilcn gcrabegu erniebrigt in bent ©ewugtfein, ben ©c*

fdjlechtßaft gu üben, ohne ben ihr erjidjtlidjen ©ntfd'ul*

bigungßgrunb hiergu, bie 2R6glicbfeit SOTutter gu werben,

gu hefigen. ©oldcer grau ifb, wie © u » e a u ftd) außbrüeft,

im Snnem bie Crhf Sur ^roflitutien geworben, inbem fte

wie biefe unfruchtbar ift ©ie meditc geigen, baß fte fein

3wittcr, bag füe ein eebteß, fch&ncß, gnt gebauteß ©eib fei,

bag nicht an ihrem Ä ö r p c r eine ©djulb Hege.

3n ben Zeigen ber treibenben SÄotoren gur Untreue ber

finbcrlofen grau tritt neben ben lcibenfd)aftlid?cn Sßcgchr

nach bem Äiitbe, neben ben fcharfen ©porn ber weiblichen

©itclfeit, neben ben aufwühlcnben ©roü, gcfchlecbtlicb »on

bem ©arten betrogen worben gu fein, — nicht feiten eine

audfehiaggebenbe SDienge »on ©rünben materieller

2frt : Scrluft gewiffer ©infünfte unb Sßorbereditigungen im

galle ber Äinberloggfcit, Unfall »on ©ütern unb ^ertf

fchaftßgewalten in biefem galle an anbere, »icHeicbt »er*

feinbete gamiliengweige.

2Ber ©elcgenheit hat, hinter bie Äitliffen ber fierilen

©he bei Iwd; unb niebrig, bei reich unb arm, in ben »er*

fchiebengen ©efellfchaftßfreifen einen tieferen ©inblicf gu

erhalten, ben mug cß mit ©taunen unb JÖewunbcrung er*

füllen, bag auch unter ben finbcrlofen grauen immerhin

»iele SRärtprerinnen ber weiblichen Sugenb jinb, bie

trog allebcm in jiarfer ©elbjtoerleugnung neben ihrem

©atten außharren unb wie ein tapferer ©olbat ihren 2rcu*

fdjwur halten biß gum ©rabe. Aber »iele haben nicht bie

ilraft, ben phnfifchen unb pf»d>ifdjen Anfechtungen Auge,
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Chr unb $ei'3 gu toerfchließcn, all ihrem Reffen unb 3Büns

fdjen Sergicht gu leifkn.

©ft »ergeben 3af)rc, beoor bie tinberlofe grau burd)

ärgtlicbe Aufllärung bic ©ennßheit erhält, baß nicht f i c an

ber Unfiud)tbarfeit ihres Scibeb bie 3d)ulb trägt, fonbevn

ber ÜKann ber fdjulbtragenbe ©eil ifh (5b brängt fie 31t

bem afrgte, um gu erfahren, 06 ftc felbft an einer organifd)cn

©rfranlung ber ©efd)lechtßorgane leibet, ob biefeb Seiben

heilbar ifi ober nid)t, ob eine ©peration etwa nötig iß, ber

fie ftd) willig untergiehen möchte — ober ob einer ber »ielcn

gälle »erliegt, in weld)em eine Schwäche beb ©atten, eine

Abnormität feineb ©enitalc beffen 3eugungbfähigfeit bes

einträchtige ober gänglid) behebe; ober ob eine fcjuelle ©ißs

harmonie gwifchen ihr unb ihrem Spanne ben Anlaß gur

Unfrud)tbar!cit bet ©he gebe, ©aran, baß ber 9)1 a n n ber

fchulbige ©eil ber Äinbcrloßgfeit ber ©he fei« unb bie grau

bebhalb bab iKed)t beanfprucheit fönntc, mit einem anderen

2Kanne Äinber gu seugen, haben bie alten ©efefce nid)t ges

bacht. ©er Sfraclite beb Altertumb hatte bie Pflicht, eine

unfruchtbare grau gu »cvßoßen ober mit ihrer 3J?agb Äinber

gu geugen, um ©rben gu erhalten.

gür ben Argt entßeht nicht feiten ein peinlicher ©cs

wiffenbfampf, biefc über baß £ebenbglücf gweier SKenßhen

entfdjeibenben gragen in genauer ©rwägung aller in ©es

tracht fommenben Umßänbe gu beantworten.

Schließlich iß eb bodj etl)ifcf>c «Pflicht beb Argtcb, bic

3ß a h r h e i t ,
wenn fie ungweifelljaft fefbgefleHt werben

!ann, gu fagen unb bab nötige ärgt liehe JJeiloerfahren

anguraten. AHerbingb {inb hier befonbere burch Humanität
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unb Stugljeit gebotene lauteten nötig, unb unter aßen Ums

ftänben bic geftfteflung, baß cS oon ber 5S?iffenf(^aft nod)

nicht erreicht ifl, ö ö 1 1 1 g e rejltofe 2tuf!lärung über bie

Sftstfterien ber Beugung unb Befruchtung ju geben. Äber

3umeijt wünfeht bie grau einen über biefc ©renjen hinauf

gehenbett 9tat unb macht ben 3frjt jum SBertrauten ihrer

Seelcnfätnpfc unb ©emütSerrcgungen. Jn gäflen, in benen

meines GrmeffenS eine unbehebbare Urfadje ber Sterilität

auf ber einen ober anberen Seite öortag, gab ich ben Seat,

ein Äinb 3U aboptieren, unb bie Befolgung beSfelben hatte

mehrfach bie öofie Beruhigung ber grau fowte bic Aufrecht*

erhaltung beS häuslichen ©tüdeS 3ur gotge.

i

Jebodf in manchen gäßen flrebt bic grau, in berent

Jnnern eS fchreit toie in ber unfrudjtbaren 9tahct ber

Bibel: „@tb mir Äinber, ober t<h muß fterben!" eine

rabifalere Söfuttg um jeben sprciS an, befonberS wenn fte

ftcff ihrer SOIutterfähigfeit unb ber Beeinträchtigung ber«

feiben burch ben ©atten bewußt ift, unb fte überfdjreitet mit

bem SDtute ber Bezweiflung bie Brüde, welche ben 3tb«

grunb ber chcltd)en Untreue unb baS Berjinfen ber fittlichen

©runbfä^e überwölbt. GS ift mir ein goß in lebhafter

Grinnerung, wie eine "Dame ber obcrflen ©efeflfchaftSfreifc,

welche mich wegen Sterilität ihrer Ghe fonfultiert hotte,

unb beren ©atten ich als ben fchulbigen Seit erfennen

mußte, nach mehreren Jahren 3U mir tarn, mir ihr «ftinb,

einen präd)tigen Jungen, wofjtgefäßig geigte, unb meiner

ftaunenben SDliene mit ber offenen Grflärung begegnete:

„J?abe ich nicht recht gehartbett? J<h bin gtüdflich in

meiner SKütterlidjfeit, mein SOcann ftrahtt »on Stolj
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unb Sick an bei*1 Sohne, unb baß 6rbe tjl unß gefiebert."

3<h fchwieg.

SBeldjet SDtenfdj, ber baß ©ctricbc beb Scbenß unb beffen

bewegenbe Üräftc fennt, «sagt eß, auf fold)c ©djulbige bcn

©tein au werfen? 2tud) bem flarrflen SBerteibiger beß gött*

lidjen ©eboteß „2>u foHfl nicht ehebrechen!", felbjt bem

ßrengßen 9tid)ter über Schwache unb gehl beß SBeibeß muß

biefeß SDioti» beß ©hebrudjeß ber grau am efyeften »er#

aeif)lidj, weil am leichtejten begreiftief) erfchcincn. ©ibt bod)

felbjt Sutljcr bem aur 6h« tüchtigen SDBeibe, baß einen

„untüchtigen" SRann f)at, ben 9iat, öor biefen offen hinaus

treten unb au forbern, „baß ich mit beinern ©ruber ober

. nächften greunb eine h e i nt t i dj e @1)* h«&« unb bu ben

31amcn haft"

Sßiele foldje gamilientragöbien würben in 3ufunft

»ermicben werben fönnen, wenn bie Gltern eineß jungen,

unfdjulbigen, in bie <2t)e tretenben 2Säb<henß »on bem

werbenben Spanne ein »erläßlidjeß ärgtlidjeß ©efunb#

heitßaeugniß »erlangten, auß weldjem f)äufig fdjon au er*

fehen ifi, ob ber ©etreffettbe »oraußfichtlich, wahrfd)einiid)

ober ficher fortpfianjungßunfähig ift unb bie 6h* finberloß

bleiben wirb. £>en beiben aSenfdjen, welche bie 61)* «in*

gehen wollen, müßte eß überlaßen bleiben au entfdjeiben,

ob ihre gegenfettige Siebe eine fo gewaltige, baß fte hi«**

burch auch gerne barauf öeraichten, beß Äinberglücfeß teil*

haft au werben. 3n jDeutfdjtanb bezeichnet man auf

500000 jährliche 6hefd)lteßungen 10 ©roaent, baß ftnb

50 000 Iinberlofe6h*n. Diefe Äinberlojigteit iß aber,

wie burch gewichtige fiatijlifche SWadjweift barfietan, in nn*

S»ci4, Untttue. I. 3. Stuf!. 9
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gefäf)r 80 ^rojent ber ?5äHe n i A t © d) u l b b c r 5 r a u

,

fonbern burd) frühere (gonerrhöifdje unb fbptjilitifAe) Qu
franfungen bed SOfanned »crurfadjt, unb groar befottberd

in ben fogenannten mittleren unb oberen ©tänben ber SBc*

»ölferung.

2>ad jüngfle fenfationeltc 2fudfunftdmittel gegen weib?

Iidje UnfruAtbarfeit, närnliA bie fünfUidje ©efruA 5

tung, ein Verfahren, burd) wctAed bei gewiffen $inber*

niffen ber Grmpfättgnid bie männliAe ©amenflüfßgfeit mit

Umgebung bed natürliAen Äofyabitationdafted burA Sn«

ßrumente in ben 3cr»ifalfanal ber ©ebärmuttcr überführt

wirb, möAte iA feinedwegd auA nur in SBorfAlag gebraAt

wißen. @d fpreAen gegen biefed, in feiner Sßirffamfcit

I)öAß gtneifelijafte Verfahren »tele gewiAtige ßttliAc, rett*

giöfc unb juribifAc ©ebenfen, ja cd müßte in bemfelben

unter Umßänbcn eine 2( n r e i 3 tt n g gur eijelidjen Untreue

ber grau gefehen werben.

3n rührenber SEßcifc ergäbt bie $8ibel ben öcrgnjeifelten

©emütdgußanb Äannad, ber nadjmaligen Sftutter bed

^Propheten ©amucl, ob ihrer burd) 3al)re anhaltenben Uw
fruAtbarfcit: „Htte 3«hre 30g fte hinauf 3U bed djerrn d5aud

unb betrübte ftA, baß ber d?err ihren Scib »erfAloßen hat/

ße meinte bann unb aß niAtd. Unb fte betete lange »or

beut däerrn, ihre Sippen regten ßA/ aber ihre ©timme härte

man ntAt. 35a meinte ber sprießer Grli, ße fei trunlen.

Jjanna aber antwortete: 3lcin, mein J3crr,'iA bin ein bc«

trübted SBeib unb habe mein d3erg tsor bem d5ernt aud*

gefAüttet, benn iA habe aud meinem großen Äummer unb

Sraurigfeit gerebet bidher."
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(Sin mobcmer Uidßer, Äarl ©chönherr, fc^ilbcrt

in jcinent ergreifenben Urania „Uer ©eiböteufel" ein

fräftiged ©eib, bad im Hochgebirge mit ihrem SOfanne,

einem ©<hwächling, fcdW Safjre rul)ig ßill baljeim lebt unb

nur innerlich bie große Set)njucht nad) einem Äinbe trägt.

Da fomrnt pfäHig ein „bummer Äraftlacfl", ber @ren§*

jäger, ind einfame Häudd)en, umfchleicht ed unb fd)aut „toie

ein »erlicbter Äater" gum ©dßaffammerfenßer hinauf. Unb

rücft ber grau immer näher unb höhnt, baß feine ftinber

fontmen, weil ihr 2Äann ja fein rechter 9Äann iß, nur ein

„Älappermanbl". Uad SEBeib aber fühlt ßd) erfl burch bie

förderliche Annäherung bed ftrammen ©olbaten alb richtiges

©eib. „©id jc^t", jagt jle, „bin i nur jo ein leerer ©eig*

ba^en gewefen, aber je^t iß im 2cig Jjefel brin, mir jdjeint,

jefct geh’ ich erß auf."

(Sine gewaltige Unruhe überfommt ße, wie fie ben

Säger in feiner männlichen Äraft aufbegehren ßelß, ihren

quälenben ©ebanfen, bie ßd; ßctd um bad Äinbbefommen

brehen, gibt jie Auöbrucf: „Sch mein, wenn ber Säger

einmal Äinber friegt — bad gibt lauter junge ©ären ab,"

unb an ihren eigenen SDfann benfenb: „©raufen tut mir

»or bir, bu ©augftajchmanbl." Sie muß immer an ben

Säger benfen, an ihn unb „feine .ftrajt". 3h fc 2eibenfd)aft

loht auf unb reißt ben Säger mit, bem ße pflüßcrt, wie

jehon ed wäre, wenn ihr SKann tot fei. „£ab’ mir benft,

ba mödßd nit lang bauern unb ed rutfdjet auf beinern Änic

jo ein junged Äraftbübel um, wie ein junged ©ärel." Uann

jehreit ße auf: „(Srjcblag ihn! ©enn er aud mir hätt’ eine

SKutter gemacht, wie’d 9fecf)t unb ©tauch iß, bann fönnt’

man ihn leichter ertragen." Uer Säger erßidß ben SWann.

9 *
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Siefer „Söeiböteufel" ift eine lebendwahre feine ©djilbe»

rung ber ©runft fced finberlofcn 5ßeibeö, aufgewühlt burdj

bie Steige bed ©efchledjtdtriebed.

Unb in einem gweiten ©djaufpiele, „grau ©uitner",

fd)ilbert berfelbe Sichter ein (Sljepaar, bad ftd) jahrelang ab»

gerädert bat, um Jßaud unb ©eben fdjulbenfret gu machen.

3fber ber ©efifc fann bie beiben (Satten nicht froh machen,

„ed fehlt a Soo’n im djaud, ein Äinb", bad bie haderet ge»

loljnt hätte. Um bad ©aar hängt fich immer tiefer bie

?ebendeinfamfeit. Sie gequälte alternbc grau nimmt

JHachbard ©retel ind $aud, ein firammed hübfehed, fern»

bra»ed 2Säbel, unb flieljlt fTd> fachte aud bem 2eben. ©r»

trinft wie burch einen 3ufall unb lägt ben STOann mit bem

SDtäbet allein, ©ie fühlt, fie ift ein „Unnüfc", unb „leered

©troh brifcht feiner", fie „hat nit bie ©nab’, Äinber gu ge»

baren", ihr SÄuttcrmiHe ift erflidt", fie macht ber anberen

©laß.

©trtnbberg fcfjrcibt in einer feiner SRosetlen: „Sin

Safjr war »ergangen, aber »on einem Sinbe war nichts gu

merfen. Ser SSann bachte, bad gleicht ja gang einem fleinen

SSerhültniffe, bad id) früher einmal gehabt habe, nur ifi bad

jefjige langweiliger unb teurer. 3ßenn ed aber nur ein

Äonfubinat ijl? Sad ift ed, ba wir fein Äinb haben."

• ©rob naturaliftifcher geid;net ein anbercr, nad) ber Statur

malcnber Stomanbichter ber ©egenwart, JJeing 2o»ote,
in feinem ©udje „Ser ©rbe" in padenber 2ßeifc bie ge»

fdjlechtlichen SScrirrungcn einer finberlofen grau, welche unt

jeben spreid ein ffinb befommen will, ©»a, bie J^elbin ber

Stoöeße, in einer ©ernunftehe »erheiratet mit einem älteren
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fränfelnben Spanne, finberloä, wünfdjt jtdj, »orwiegenb aud

materiellen ©rünben, ein Äinb, einen Erben. „X>a taud)t

iljr ber (Sebanfe auf, wenn fie einen (Miebten f)ätte, bann

wäre if)t Seinen erfüllbar, ©ie wollte fid) einem Spanne

Ijingeben, um 2Sutter gu «jerben. — Ed war Sfyebrud).

Sened 28ort, baö für fie big jefct einen ©cf)impf oljncgleidjen

bebeutete. ©ie fagte fid) eg laut, ohne gu befd)önigen. 9tun

wol)l, fo mußte fie bie EI)e bredjen. . . Qi gab feinen 9tüd*

weg ntel)r, ei muffte fein." ©ie »erliert bie lefcte J[5errfd)aft

über fid) unb ergibt jtdj einem fremben jungen Spanne, bem

fie auf ber ©traße begegnet, „groß unb brcitfdjultrig,

frifd)e£, gejunbeg ©ejicfjt mit btonbem ©d)nurrbart unb

feflem mnben Äinn."

3n ben „Erinnerungen ber Äaiferin Äatfyarina II.

»on Slußlanb" crgäfylt biefe, baß man i^r, alö ©roß?

fürflin, am JJofe SBorwürfe mad)te, baß fie feine Äinber be?

fomme. SKan betonte ü)t gegenüber, baß fie, ba ei fid) um
baö 2Bof)l beö Sanbeö banble, triefjt bie Sugenb aB erfieö

in bie 2ßagfd;alc iljres betragend werfen bürfe. 3f)re Dber*

Ijofmeiflerin fd)iebt ber ©roßfürfiin aud) bemgemäß einen

Siebljaber gu, ben fronen ©erging ©oltifoff, unb £atfyarina

läßt aud) bur<f)blicfen, baß biefer ber SSater iljreg ©ofyneg

«Paul geWefen.
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V.

X>ie degenerierte $rou

und der <§$edru$

Ererbte unb erworbene Entartung ber grau.

—

$ic S^etüge ber ©efabentin. — 35 i c Grbe*

brccfyerinnen ber spiutofratie. — Daö bämo*

niftbe 3B e i b. — £>er SÄeffalinent^puä unb

feine ‘Pathologie.
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©fe begencrierfe grau uti5 6cref>e&rud>

Die begenerierte, entartete grau iß jener weibliche

Sppud, n>etcf)cr baä größte Kontingent $u ben ©bcbrecbcrin*

nen flcKt. 3umeift tfl biefe Degeneration ererbt, baö

Safterfjaftc fcbon in beqt ©lute ber Offnen gelegen, ben

9ta<f)fal)ren fd)on twr ber ©eburt eingeimpft, bic öntwid*

lung ber geizigen unb ntoralifcben ©igenfcbaften jum ©ßfcn

bereits in ben Keimen eines* ber (gltern ober beiber gelegen,

bie jtttlid)e, wobt and) bie pbpfifcbe Entartung eine ber 3ell«

immanente ©pejifität.

3umeift weifen biefe grauen fc^ou äußerlid) bie fo*

genannten DegenerationSgeicben auf: Deformitäten ber

Db««/ fcf)led)t entwidfelten Ober# unb Unterfiefer, Heine

ober »orßcbenbc 3äbne, Abnormitäten ber 9tafenf)öl)le, SSers»

größerung ober ftarfe SSerfleinerung ber ©djilbbrüfe, febr

fräftige ßntwidlung »on ©artbaaren an ber Dberltppe, bem

Kinne, aucb an ben Üßangen u. m. a.

©eetifd) b°^en b*< ©«generierten ein labiles ctl)ifcf)eö

©letdjgewidjt, eine angeborene ober erworbene geringe (§nt*

wicffung ber SßiHenäßärfe unb SBiberßantöfraft, einen ge=>

roijfen Mangel an ©elbftüberwinbung
; unb fpejietl in

fejuetter ©esiehung fehlt es* ihnen an ßrenger 3«<bt ge«

fcbledjtlidjer ^erfönlidjfeit, an auegefprod)cner ©ewiffcnb»

reinbeit in bcgug auf ben @efd)led)tStrieb, an wahrer au$*

fcbließlicber Eingebung gu bem eigenen ©atten. Diefer

leitete ifl ber begenerierten grau nur ein ©rbaltungBrnittcl,
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ein ©cnußobjeft, »ietteicfit auch nod) ein gortpfiangunge#

inßrument.

©ie warb gefdjoffen, Unheil angußiften,

Bit iocfen, gu »erführen, gu »ergiften,

3« morben, ofjne baß eö einer fpürt.

granfäßebefinb in „Grrbgeiß".

©cf)on in ber erßen Äinbfjeit ber entarteten, bei bem

Fleinen fd>tt>äd>Iid»en blaffen SOTäbdjcn fann man abnorme

Äußerungen beö ©cfcfjtedjtötriebeö beobachten, halbbewußte

griftionen an ben ©efdßedßöteilen. 91od) »or ber ®e#

fdßcdßöreife, anbauernb über biefe ©ubertätöepoche fßnaue

entwicfclt ftd> in bem begenerierten 2Räbd)en ein unflareö,

haibbewußteö, triebhafte^ fejruelicä ©eburfniö, weld)ed gur

©efriebtgung burdj Dnanie, SSafhcrbation unb anberen

felbßbeflecfenben SOfanipulationen am äußeren ©enitale unb

in ber Scheibe führen, gu förderlichen ungüdßigen ©erüh«

rungen mit ©ieicfygefcblecfytlidjen, ober gu geilen ©etaßungen

mit jungen ©urfchen, gu abßcbtlichem Änßreifen an SSWänner.

3m Älter ber ©efchlecfitöreife iß bie heranwad)fenbe

befabente 3«ngfrau häufig genug fdjon äußerlich

gefenngeidmet burch kläffe beö ©eßdßö, müben Äuöbrucf,

bunfel umränberte matte Äugen, träge Bewegungen, auf#

fällige^ Äuftreten — eigentlich nur nod; förderlich »irgineli,

jeboch moralifeh bereite birnenhaft. 3h« ^>^antafie iß er#

füllt »on erotifdjen ©übern unb laögioen SBorßeHungen, ihre

Äufmerffamfeit iß meiß auf baö ©ejuelic gerichtet unb ihre

ßnnlidje ©egehrlidßeit wirb burch geringe Äntäße erregt.

3m Umgänge mit jungen SOTännern, weicher nach außen ben

£ecfmantel beö gefellf<haftlid)cn glirt trägt, gewährt bie

Digitized by Google



139

entartete 3ungfrau jenen alle gcfchlechtlichen©egünfHgungen

hib ju bcr gcwijfcn ©renje, tout excepte <;a. Sie wirb

eine demi-vierge, welche nur nod) fo siel SiUenbcnergie

unb Jpemmungbfraft aufbringt, ftcf> bie forderlichen ©e»

fchlechtbmerfmale ber 3ungfcrfchaft ju erhalten, weil biefe

ein hodjeingefchähter SKkrt für bie ©he finb.

3n bcnt befannten Montane „©rflflafjtge SÄenfdjcn“ sorn

©rafcnS. son©aubifftn werben »Berliner SKäbchen

ber ©efeUfchaft son heute in ihrer jejrucllen ©erberbtheit

gefdjilbert: „Sie erinnerte ftcb gan§ genau, baf fajt ein

jebeb ber jungen SÄäbchen, mit benen jte befreunbet war,

ihren Leutnant gehabt hatte. Sie oft hatte fie ihnen bar»

über ©orwürfe gemacht, aber immer biefelbe Antwort er#

halten: Sarum foH ich eb benn nicht tun, bie anberen tun

eb boch aud) alle, woju ifl man benn jung unb fd)ön?

©laubft bu benn, baf unfer ©lut falt bleibt, wenn man

unb ben ganjen 3lbenb bie ©cur ma<ht, unb beim ©anjen

an fid) brüeft unb unb mit begehrlichen ©liefen anjiefjt?

Sollen wir warten, bib wir einen Sann befommen? Sab

fann lange bauern, sielleid)t ewig, unb wab bann? Sollen

wirfterben, ohne bie greuben bcr Siebe fennen

gelernt ju haben? So bumm! Unb mit wahrhaft

abnifdjer Offenheit hatten fvc fid) bann gegenfeitig erjäblt,

wie fie eb anflellten, um bie ©Item 3U täufchen unb bie

etwaigen golgen ihres Sßerfehrb $u serbinbem. . . . ©ine

biefer jungen Samen, bie febon burch siele Jpänbe gegangen

war unb son bcr eb ein offeneb ©ehetmnib war, baf fie

jeben Jferrn, ber ihr gefiel, für fid) eroberte, crjähltc

:

Senn ich hotrate, mache ich gerabe tneine

SWölfte JjSochjeitbreife."
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2Benn j'olebe Xicfabente bie Q h e eingef)t, fo hat jie

natürlich feine fejueße 2fufflärung nötig, jie fennt affed unb

weiß ficf> in ben Offenen ber gefd)ied)tlichen Siebe wohl

Sitredjt. Dtefe Siebe ijl in ü)r nur @cjcbled;tdtrieb, nur ald

*paarungdgier ^errf^enb, bie Komponente bedfelben ald

gortpflangungdinfltnft, ald SRutterfebaftdtrieb ijl gang in

ben Jjintergrunb gebrängt. 3m ©egenfafce gum SDlutter*

tppud ber grau teilt bie Sefabente »on SDlutterfdjaft,

ffilutterfreuben unb 5D?utterpflid)tcn nidjtd wijfen. ©ic hat

and) wenig pl)9jtfd)e 55efäf>igung gur Erfüllung biefer *Pflidv

Ich. 3I)re ©rüßc geben nicht überquefienben ©aft gur Er*

näljrung bed St'inbcd, jie jinb gu fchwad) entwicfclt ober bc*

fi^en mehr gettgewebe ald SDtildjbrüfe. 2>cr spfpdje ber

Entarteten ijl bad bejeligenbe 0efüi)I ber Sföüttcrlidjfeit, bie

Sujl ber Kinbcraufgucht fremb. ©ic hat nur bad egcijlifdje

Sntereffe für inhaltlofe, nichtige Vergnügungen unb ©e*<

Iujligungen. 3h* niebriged Stieben fuc^t nad) äußerem,

raujcöcnbem Erfdjeinen, ergebt jid) in jinnlid^gefdjlechtlicher

©eßaltung afled Erlebten, aßed ©eiefenen unb ©ef) orten.

©djon wenn jie »or bem ©raualtare bad ©elöbnid ber

©reue bem Spanne ablegt, fo nimmt jte bied fo wenig ehr*

lieb, baß jte nur »on bem ©ebanfen bef)errfcf)t wirb, jie fei

jefct burd) bie Verheiratung »on ben gejfetn ber bidher

äußerlich aufredit erhaltenen <5hr£>arfeit befreit. 3nnerlich

fehlt ihr ber fittlidje SDiße gur Senfung ihrer »on ©egintt

«n überreigten ©riebe, mangelt ihr bad ethifehe ©ewußtfein,

ber richtige ©egriff »on ©d)icflichfcit, ©ittlichfeit unb weib#

lieber ©ugenb. 3h" moralifehe Entartung läßt jie jubeln

über bie Erlöfung »on aß bem für bad junge SÄäbchen
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nötigen 2fufrc(bterhalten bed ilonöentioneßen im fejucflen

©ehaben.

9Jun barf ftc ohne ©eheimnidtueret bic fd>Ic(J>ten, ü)tc

Sinne fifjclnbcn Somane lefett, nun fann fie ohne ©<heu

aß ben © d) a u fl e t[ u

n

g c

n

beiwohnen, meldje i^rer

fejueflen iKeijbarfeit frönen. Seist fann fie bad früher nur

»orfid)tig betriebene .ftofetticren auf feben beliebigen

SJiann audbehncn, jefct barf fie aß bie Socfungen bed Jpalb*

»erhüßteu unb fßacften in Äleibung unb ©efprüd) »er ben

3fugen ber ©efeßfehuft üben. 9lun »ermag fie aß bad

©irnenhafte, bad in ihrem 33lute liegt, auötoben p laffen,

unb }tt>ur nicht im efjelit^ert ©ette, fonbern in unbegrenster

Sricbfretheit. Seber 2Jfann, nein jebeö STOänndjen im

tierifdjen ©inne ift iljr bad ferueße Snfhumcnt pr ©c*

friebigung ihrer erotifdjen 2üjlc. ©ie fommt in ihrer Seicht«

lebigfeit unb ©frupellojigfcit, in ihrem Seidjtjinne unb 5ßer<

berbtljeit gar nidjt pr Sleflejion über bie SKotise thred

treulofen ©und. ©ic ifi bie geborene 6l)cbred)erin

unb mirb in iljrer milben Sufibefriebigung halb ganj mahl*

lod. ©d gilt »on ihr, mad SSalentin bem ©retten (in

©oethed „gauff") prüft:

,©u fangft mit einem ^eimlid) att,

©alb fommen ihrer mel)re bran,

Unb menn bid) erjl ein ©ufcenb f)at,

©o hat bid) aud) bie ganje ©tabt.

Sn beni Montane „©er gaß ©lemcnceau" tut ©urnad
ber 3üngere folgenben mähren Sfudfprud): „gür bie grauen

bejiehen nur smei 3uflänbe, bad ©ute unb bad ©öfe. SBenn

jte, bie grauen, einmal aud bem 3ujianbe bed ©uten hcrond*
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treten, bann befinben fic fid> im ©Öfen, nid)t blcjj gum

drittel, gur Hälfte eher gu gmei drittel, fonbern ftc fteefen

barin yollflänbig mtb unyerbefferbar." gür bie einmal

gefallene grau gibt ed leine 0tucffel)r, feine Rettung mehr,

bie gcfc^lec^tlicf) ©efunfene sermag im allgemeinen niefjt

mehr ben 2Beg gur ehelichen 3reuc gu finben.

5ßon ber ehe ber entarteten grau gilt, tnad 23? aj

3? o r b a u »en ber „© b e l ü g c" fagt : „©atfäd’Iidj wirb

bie ©he nicht im .^inbltcf auf bie fünftige ©eneration, fon?

bern Mof5 mit Slücfficbt auf bad perfönlid)e Sntcrejfe ber

bie SSerbinbung cingebenben ^Jerfcnen gefchloffcn. . . 2>ie

©he feilte bie ©anftion bed Sfltruidmud fein; fie ifl bie

bed ©goidmud. üic ©befcblicßenben roollcn nicht in unb

für einanber (eben, fenbern bcjfere ©ebingttngen für bie

gortfefcung cined befjaglidjen unb »erantmortungdfreieu

©onberbafeins finben. SD?an heiratet, unt eine ©itclfcit 311

befriebigett, um in ben ©enufj ber Vorrechte unb greifyetten

gu treten, welche bie @efcllfd;aft ben lebigen grauenjimmern

yorentbält unb ben yerheirateten jugeffe^t. . . . I>ad Äinb

ijt in ber ©he ein unemitnfebter, im günfligflcn gaffe gleich?

gültiger 3ufall, ein« nicht leicht gu yermeibenbe, aber burdy

aud nebenfäd>Iie^c gotgeerfd)einung."

@inen poetifdjen Sfudbrud für bie mühtenbe unb auf?

reigenbe ©cfcblecbtdgier ber entarteten gibt b’3fnnungto

in feiner sphnbra: „Dccfc bad Slntlifc mir, wenn bu cd

fürchtefl, mit meinen paaren, neige bid) einmal unb füffe

mich hinein in bie ycrfd)lungene ©lut. — 23?ein ©lut ifl

überreif yon bir, wie ©aft ber gruebt, bid an bad Jperg, bid

an bie SBurgeln meiner ©chönbeit unb meiner Qual. Äranf
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bin td) ja, rul)lod unb audgebrannt, mib (eben fann id)

nicht mehr."

Eie fittliche (Sntartung bed 3Öcibed muß aber nid)t

immer ein ererbter 3uftanb, fie fann auch erjl im 2cbenö*

gange erworben fein, unb jmar burd) pfttchifch unb

Shbftfd) ^inmirfenbe Momente, burd) Skrfcfcung ber gm»
in ein ungünftiged 33?itieu, in eine böfcd SBeifpiet gebenbe

Umgebung, an bie ©eite eined etfyifdj »erberbten ©atten,

bnrd) ^löblichen 2öcd)fel befd)eibener <5jiften3»erf)ältniffe

unb 33orl)crrfd)en »on iReid)tum, Sujud, Üppigfeit, aber aud)

burd) fd)lcd)tc ungeeignete ©rnäljrung, burd) mangelhaften

©enuff freier 2uft, burd) »erfd)icbene auf bad 9?er»enf»fiem

fd)tt>ächenb mirfenbe ©inflüffe.

©o ftnb fletd in 3eiten bed töerfalled ber öffentlichen

Sitten unb ber »ölfifchen SOTeral befabente 5r“tt £ n

aufgetreten, ineldje fid) nid)t feheuten, laut burth 28ort unb

Sat 31t befunbett, baf? fte ftd) »on allen gcfellfd)aftlid)cn,

ftttlid)en unb gefcijlitfjcn Hemmungen bed @cfd)lcd)tdtricbed

frei fül)fen unb bie fdganfenfofe ©efriebigung ihrer fepuellen

©ter auf ihre Sebcndfahnc fchrcibcn. ©0 trat im 9i om ber

©äfarenäcit neben ber allgemeinen fittlichcn Entartung aud)

Serfalt ber grauentreue ald 2fllgemeincrfchcinung auf. Etc

(Säfarengattinnen, welche ben Sebendmanbel ber Äurtifanen

führten, gaben bad »erberbliche ©eifpiel. Unb ähnliche

Eefabenjbilber führen und bie fittcnlofen 3eiten 2ub*

wigd XIV., ber SRegentfchaft, ber ^Resolution in granfreid)

»or, unb auch im abgelaufenen „entgötterten" Sahrhunbcrt

gab cd öfter 3«iten,
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„Da bic SMbdjcn auf ber ©affe jebcm WiH’geß Dl)v geüeh’n,

„Unb ber @ h c b r u d) in SD? affe a l ß 9la<hmittagßi»

f fj a fi erfdjien."

(6 u b c r nt a n n.)

3u bcnt eben betriebenen Sppuß ber belabenten grau

gehören gar tn a n d) e Sijebredjertnncn ber gegenwärtig fo

übermächtigen ^lutofratic. Dicfc 9Sammonfürftinnen,

bie ©atttnnen bepraoierter SSörfen Innige, ffrupellofcr

©rofHieferanten, berüchtigter Selb* unb Söaren*

Wucherer, benen baß leicht ergatterte ©clb ihrer @he#

ntänner in »ollem 2lußmaf5e gu ©cbote fleht, unb bie »on

gefellfchaftlichen ©cbmeidjlern unb Verehrern umgeben ftnb.

Diefe grauen, benen cß gejlattet ifl, ftdj alle erfchnten ©e*

ttüffe gu »crfchaffen, in Üppigfeit unb SKüfjiggang gu leben,

bic überbieß noch aufgcfladjelt werben, eß in ©innlid)!eit

unb ffierberbtheit ihren Satten gleich gu tun — ähneln ben

»erfontmenen ßäfarengattinncn ber alten Siomergeit an

grioolität, Söcgehrlichfcit unb 3ügelloftgfeit.

©ie fittb gumeiji alß ©mporfömmlinge auß nieberen

Sphären in bic oberen ©efeHfd)aftßfrcife aufgefliegen, ohne

eine, bie wirflid) SBornehmcn Jenngci^nenbc, non ben 3fl)nen

geerbte alte Äultur mttäubringen. ©ie entlehnen rafd) auß

biefen Ärcifcn bie ncufulturellen Übelftänbe, bie üchren

einer laren ©efd)led)tßmorat, unb bieß um fo leichter, alß

ihr ©elbüberflufl ihnen bic SRittet gibt, fld) STOänner gu

laufen, ©ie haben mit ihrem fdjneUcn fogtalen Auftriebe

bie ihnen noch etwa anhaftenben religiofcn Dogmen unb

fittltchen fänfdjauungen abgefireift unb bermafen bie natür*

lidjen Hemmungen ihrer animalifchen Triebe »erleren. Der
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Srud) ber ehelichen Sreue erregt bet ihnen um fo meniger

'Scheuten, alö fle mof)l wiffen, bafi ihre (Satten un»crf)ülltc

(5^ebrctf?er ftttb unb fte ftd> balfer mit i(jnen in ber @fje auf

gleicher Stufe befinben. £>iefen ©elbmcibern ift ber ©h^
brnd) ein »du SDtammond ©naben gemährter ©enuß, mie

ber Sujud loftbaren Sdjmuded unb prächtiger Äleibcr, wie
,

ber brotige S3eji$ »on 2l)catcrloge unb s))atroneffenjtuhf

im ©allfaale.

Surcb bad »iele, il)r uncingefdjränlt gu ©ebete frel)enbe

©elb ift bie 2Kammonfürftin in ber Sage, allen ihren

Sinnen »ollen ©enufi unb gan,$e ©efriebigung ju bieten.

Sie tann ben ©aumen burd) pifante Speifen unb feurige

©etränfe titeln unb fättigen, fte tann bem Äuge bie

fchönften Äunftmcrfe bieten, bem SDljrc ben Sdjmaud ber

hcrrlidjjtcn KRujtf gemäl)rcn; nur bem ©efdjledjtöfinn tann

fte nicf)t in bem burd) eheliche 2reue begrenzten (gfjcgebiete

nach SBunfd) unb ©ier ©enüge leiften. Unb gerabe ihr

©efd)led)tdtrieb ift burch bie 2lufreipng all ihrer anberen

Sinne mcfentlid) über bie Storni gesteigert, unb ber eigene

©atte hat mehr ©efaUett an ben burd) ©elb fäuflid)cn frone

ben grauen unb »ernadjläffigt feine rechtmäßige ©attin.

2)iefe fudjt bann, frei »on jeber fittlidjen Hemmung unb

bemoraliftert burd) bie Qlllgemalt bed ©elbcd, bie ©efries

bigung U)red ©efdjledjtdftnned burch ©hebrud) ; fte tauft ftd)

einen Siebhaber unb folgt bamit gleichzeitig ber in gemiffen

.Streifen henfehenbett Sftobc.

3n b i e f e n plutofratifchen Schichten ift in ber blenben*

ben ©eftrahtung burch ©elb ber ©lang ber eblcn ^Begriffe

»on Äeufchheit, Schamhaftigteit, Sitgenb, fowie »an mähren,

9tf$, Untreu«. I. 3. Stuft. 10

Digitized by Google



146

cblen, gcißigcn ©enüßen »erblaßt, juweilen au* gänslid)

»crlößbt.

Die eblcn greubcn bcr 9latur, wahrer Sebönljeit, e*tcv

Äuttß unb ßoljer ©ilbung ftnb biefen Scfabenten aud ben

Greifen bcr @eU*errf*aft »erfagt, unb if)r 3beal i|l f*ran#

fenlofc ©efriebigung all itjrcr ßnnli*en ©elüße, fornit au*

greißeit beb ©ef*le*tdgenußed. *Perfönli*e tiefe Siebe,

felbßlofe wciblt*e Sreue ßnb ißnen unbcfannte unb un*

willfommene ©egriffe. 3n ißrer @f)e ßaben Mann unb

grau ifjre befonberen erotif*en gorbcrungen, benen ße nur

ncbenetnanber, aber ni*t miteinanbcr nadßommen tonnen,

©eibc fegen ß* über allcd ©*icfli*e unb »ont ©ittengefeg

Erlaubte meßr ober tninber of;nc J^ebl unb ©*am ßinwcg,

benn ße wißen, bic Madß bed »ielctt ©elbed iß eine fo

große, baß ße bie ©träfe ber allgenteincn S3era*tung ni*t

ju für*ten brau*en. Ser ©lanj bed ©olbed bfcnbet nur

SU oft bie Urteildfäfßgfeit ber Menge.

©*ließli* iß au* fot*er Mammonfürßin, wel*c allcd,

wad iljr gefällt, an ß* neunten fann unb nimmt, bic Siebe

nur eine gorm ibred unerfättli*en Strebend nad) ©c#
figergreifen, wel*ed tief in ißrer 3latur, wie in bem

ßfjarafter ibred ©atten, bed ©elbbebcrrf*erd, gelegen, bie

©efriebigung nur an bem Materiellen, bent eigen#
tum außerhalb bed eigenen 3* finbet, fei biefed

Eigentum eine ©a*e ober eine «perfon. SSirb ße, bie

'Plutofratin, um foI*en ©eßg beneibet, bann erret*t ißre

©ter bie »olle ©efriebigung; wirb ße bedfelben überbrüfßg,

bann wirft ße ißn einfa* a*t!od »on ß*.
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2fitf bic bcgeneriertc grau unb nur auf bicfc allein finbet

ber 2fudfprucfy bed ©riedjen Sljufpbibed berechtigte 2fn*

reenbung, baß bie grau fdflimmer ijt ald bie fturmgcpeitfdjte

STOeeredmoge, ald bed gcucrd ©tut unb ald ber 6turj bed

roilben Sergwafferd ; ber ©oft, ber bie grau erfanb, fei

ber unfelige Urheber bed hödjflen Übcld.

die (Sntartung ber spiutolratinncn fennjeicbnct

2Äa£ © o If ganj richtig: „der SDJammonfultud greift in

ganj erfd)recfenber ©eifc um fid). Sebed bem ©cibe an*

geborene feinere ©efül)l, alles Unoüdjfige unb Sfatürlidje,

alle Grrfdjeinungen ber magren SEBeibIicf>feit muffen in biefcr

©üfle perborren. ffiie fann ed aud) anberd fein, wenn bie

CTOammonanbcter bie ganjc ©eit bed denfend unb güfylend

mit bem Stfaßtlabe non ©elb unb ©elbcdwert meffen, alled

denfen bem Ä'apital bienflbar madjen, alled gül)len ihrem

©ögen, bem 2Sammon, opfern? dad rociblid)e @efd)led)t,

u>eld)ed fritiflod bcn ©eift ber 3cit in fid) aufnimmt, über*

trägt bie Verirrungen ber ÜÄoral, bcnen es felbft unterliegt,

auf bie Siadjfontmen."

3u ben degenerierten gehört aud> bad *35 ä m o n i f dj e

© e i b", meines im 18. 3af)rl)unbert an ben gürflenh&fen

fold) große Stolle gefptelt f)at, unb fo häufig in ben

Slomanen, befonberd pon <5ad)er*5Kafod), gefdjilbert

wirb, bad ©eib mit bem aufreijenb frönen Störper unb

ben unerfättlid) glü^enbem Verlangen, per welchem alle

SRänner auf ben 5fnien liegen, unb bad feine defriebigung

crfl bann finbet, »penn cd eine Steife pon Siebfyabern genießt

unb biefe mit ausgeflügelter ©raufamfeit quält, die

„Venud im ^elje", welche itjre rafenben Verehrer mit

10 *

I
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©eitfdjenbieben blutig ntißhanbelt unb fidt an ihren

förperlithen Qualen ergoßt, mäljrenb ber eigene ©tann

ald „©rofmeifler ber Freimaurerloge ber ©ehornten"

»erfpottet mirb.

Für bad bämonifeße 3Beib gift ber Sfudfprucf) 9tießfd>ed

«on ber Siebe, baf fte „in ihren ©tittcln ber Ärieg, in ihrem

©runbe ber ©obhaf ber ©efd)lcd)tcr ift". ©ei jenem öer»

einigt ftd) mit ber @efd)lechtdgier bie ©ud)t nach ph t> f t =»

f d> e r ©cmalt über ben ©tann, ber Steig, bie perfönlid)e

Überlegenheit über biefen gu erroeifen itnb fühlbar 31t

madjen, bad ©treben, bie ©iegerin nid)t nur auf bem fejuel»

len ©cbicte, fonbern über bie gan 3e begwungene 5torpertidi»

feit bed ©tanned gu fein, bad Verlangen, nicht nur burch

jtnnlidten Sauber ber 2Bciblid)fcit ben ©tarnt gu erobern,

fonbern tßn aud) burd) überfegenc elementare Äraft gu fee»

gnnngen unb gu erniebrigen.

©?it ber crh&htcn ©efdjledjtdgicr bed bämonifdjen

ffikibed geht gemö^r.lidj eine gennffe ©raufamfeit, ein

©efallett unb 2Bof)fempfinbcn beim 3fnbtide ber Seiben

anbercr, ©tenfdjen toie ©ierc, einher. ©0 mar ed bei ben

geilen altrömifdjen F*aucn/
w>ef<^c entgütft mit einer ©e»

toegung bed Säumend bad 3c<d)en gum ©Bten ber ©labia»

toren gaben, fo bei ben leibenfchaftlidjen, leidjtlebigen

Frangöftnncn ber großen Steöolutiondgeit, bie ihr (frgößen

an ben Opfern ber ©uillotine fanben, fo ift ed nod; gegen»

märtig bei ben lcid)t entgünblidjcn Spanierinnen, bie an

bent graufamen ©piefe ber ©ticrgefedjte befonberd ftarf be»

teiligt jtnb. Unb fo ftnb bie fejucH überreigten bamonifchen

Frauen ber ©egenmart mitleiblod gegen bie ©tänner, welche
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»on ilfnen betrogen »erben, graufam gegen ißre Sicbßaber,

Welche |te ju ißren ©fta»cn erniebrigen.

3m alten Ätßen »ar ein Sempel ber Unfeufcßßeit,

21 n a i’ b a , ge»eif)t, unb bad Sinnbilb berfelben »ar ein

SXebßu l) n, »eit bei biefern Stere int Äfte bad SWänncben

jeom ÜBeibcfjen getreten »irb.

•Oißotifdje SDeifpiele foldjer Dämonifdjcn gibt ed tn

großer 3al>l, »on ber liebedtollen Cleopatra, toeltf>e bie

©iftfcßale ißrer Slebenbutjlerin unb beren ©oßn reid)t, bid

jur bhttrünjitgen Änfiifterin ber ^arifer ©lutßodjjeit

Äatßarina »on 9Äebtci, unb bid jur »ieltiebenben rufjtfdjen

Sarin, bie if)re emäßlten ©ünfilinge nad) bem Üiebeö*

genuße toten ließ. Unb fold) bärnonifcßeb, fabiflifd) grau*

farned 2Seib fdjübert Ddfar Sßitbe in „Salome",

weldje bad »on ißr »erlangte J3aupt bed erntorbeten 3od;a=>

nan gierig fußt: „2flj, bu »ollteß mid) beinen SDfunb nid)t

fußen laßen, 3»d)anan! 9lun, id) »erbe il)n jefct fußen,

id) »erbe ißn mit meinen 3äßnen beißen, »ie man in eine

reife grucfit beißt."

Die S&ibel füßrt im ©ucße ber Stidßer ein bämonifd)ed

äßeib an, D e l i l a ,
»elcße bem in fte »erliebten © i m f o n

bad ©eljetmnid feiner ©tärfe entlorfen unb if)n felbfl »er»

nid)ten »ill. Vergebend fließt er ße ju täufcßen. »Unb ba

fte ißn plagte alle Sage mit ißren Sieben unb ißn brängte

unb feine ©cele ungebulbig »urbe jum Sterben, ba gab

er ißr fein ganjed djera funb. Unb fie fcßläferte tßn ein

auf ißren Änien ... unb bie ^Mjilifter ergriffen ißn unb

fladjen ißm bie Äugen aud unb banben ißn mit eßernen

Äetten."

Digitized by Google



150

Unfere Dichter ber flafftfdjen 3eit fitelften mehrfache

©eifpiele »on bämonifchen ©eibern bin, fo S e f f i n g in

ber Drflna, © o e 1
1) e in 2fbelfjeib, © d) i 1 1 e r in ©lifabetlj,

meiterd Ä l e i ft in Äunigunbe, ©rillparger in SDtebea.

9torbifd)e Sichter ber ©egenwart, wie 3 b f e n unb

©trinbberg, fcf>ilbern foldje bämonifcbe grauen ald

S3amptre, »etcfje bad ©lut bed in ©olluft unb IXbfcbeu

gucfenben SDtanned faugen; „bad 2Qetb ald ein 3tbid)aunt

iji eine Saft, bie ber SJtann mit fich herumfd)leppt, ein

Sujud, ber gu »iel ©elb foftet, ein Übel, bad man nur aud

einem 92aturgtt>ang erträgt, ein Ding, bad einem eroig fremb

bleibt, mit bem einen feine feelifcfye ©d)tt>ingung, feine l>erg#

liehe Biegung, fein tieffted ©indfein, mit bem einen nur ber

periobifdje Srieb »erbinbet, ein ©araftt, ben man abfd)üttelt,

fobalb man ju Saljren fommt, auf ben man mit Rauften

Ieögef)t, wenn cd einem auf bem 2lrbeitömarft begegnet."

Cßaura SOfarbolm).

Unter ben begenerierten grauen möchte ich nod) einen

fpegiellen ©i>pud, bad ©erb bed 9Reffalinents>pud,

unterfdieiben. SUlerbingd ift biefer, meldjer bie gefdilecbtlid)

unerfättltdje, immer an feruellem junger leibenbe

grau umfaßt, in 2Birflid)feit fd)on ein »atbologijcber, bentt

ilim liegt ein franffjafter allgemeiner 92er»engujtanb (erb#

lidjc ©elaftung, pfhdfifdfe ©jaltation, JJbfterie, gerebrale

9teurofe, paralptifdje Dementia u. a.) gugrunbe. Diefer

franffjafte 3ujtanb äußert fid) bureb eine abnorme ©teige#

rung ber gefd)led)t(id)cn ©mfjfinblidjfcit unb 9teflcjerregbar#

feit bed ©eibed, ein 3uftanb, ben ». Ärafft#öbtng
ald Psychopathia sexualis befdjrieben t)at.
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Ha£ Gbarafteriftifcbe tn btcfcr SReffalinennatur ift, baff

ber patbologifcb gefteigcrte Srieb burd> ben ©cfc^Iedjt^aft

nicht jur »ollen Söfung gelangt, fonbern auch nach biefent

alö unauffoaltfamer Hrang gefüllt wirb. ©leid) mit bcnt

frübefien (Jrwadieu be$ @efd)lecf)t£injtinftcs bei bem jungen

SKäbdjen gibt ftd) ba$ Abnormale be$ Hriebeö funb unb hält

ba$ gange Sehen binbitrch an, einbergebenb mit einer

»öHigcn SBcrberbtheit bcc fittlirfjen Gbaraftere unb bed

moralijcbcn Gmpfinbcnä. 3uweilen treten bic brutalen

erotifd)en Äuäbrücbe periobifdi in Unfällen auf, namentlich

im flimafterifdjen Älter ber ftrau, gur 3eit be$ Äufbörend

ber SDienftrualfunftion. 3ticht feiten ift bie erotifcbe Grrreg*

barfeit mit ©raufamfeit unb 3erfiörung$fudjt, pweilen mit

Srunffucbt »erbunben. Hie erbliche ©elafhtng fann burcb

©d^wäcbcpfiänbe ber Grgeuger »eranlafjt fein, burcb fcbrocre

Grfranfungen berfclbeit, wie Sbpbili^, Gpilepfte, ÄlfcboliS*

mu$, burcb lafterbaftc Sebenbweife ber Crltern.

Hie ffrau be» SOfejfalinentppiW taugt überbauet nicht

für bie Sb«/ ba biefe fi<b burcb jene Veranlagung p einer

Äatafircv'be für bie gange gamilie geftalten miif. ©olcbed

SBeib ift polpanbrifrf), unb biefe ihre Statur gibt fi<b

baburcb funb, bafj ftc gleichseitig 311 mehreren SSKännern

gefcblechtlicbe ©egiebungen unterhält, ober in rafcher Äuf*

einanberfolge bie Dbjcfte ihrer fejuellen ©elüfte wecbfelt.

©tiebleben folcber ungtüdlicben unb unglücfbringenben

grauen geflaltet ftcb wie bei bem Siere; brutale ©e*

friebigung bee ©riebeö wirb angeftrebt, aber nicht ge*

funben. 3b« ©runft überwältigt alte SBiHendfräfte

ber grau unb nimmt »on ib«m gangen Vorftellungd*

»erwögen ©efifc.
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Der gcringfle Sleig 16(1 unlöfd)bare @efd)le<hBgier aue.

J^ier, wo bie .ßirnrinbe unb bamit baä pfpchofejuelle

3entruni in einem 3uflattbe »on Jßpperäjthefie (ich befinbet,

wo bie ^antajie abnorm erregbar unb leicht gu 2fffo§iatio»

nen mit gefdjledhtlidjen Silbern geneigt ifl, »ermögen auch

geringe iReige, »eiche auf baö 2fuge, £>hr/ auf ba$ Saft»

organ, ja auf ben ©ermhfinn »irfen, fd)on gu ftarfen Dieflcr*

altionen im @efcf)lechBorgane gu führen, unb jeber ^Regulator

beS 0e(d)led)tötricbeo »erjagt im DrgaitBmuä foldjer grau.

2THed ©treben, Sehnen unb güt)len tiefer bebauen»*

merteflen unter ben begenerierten SBeibcrn brängt nad) ber

gefcf)led)tti(ben Jßanblung, unb barum loden fie oi)ne ©ebam

unb 3lüdfid)t SDlänner an ba ber eigene 3Rann, «)ie

überhaupt fein eingiger, fie befriebigen fann. Die gefd>fed)t=>

Iid)c Untreue, ber ©1) ebr ud>, ifl nicht baö legte ©nbe biefer

yjrau, fonbern fie enbet a» 3Berbred)erin im Äriminatc, ober

aB Unheilbare in ber Sirrenanflalt, ober fie fällt aB Opfer

ber räd)enben J[3anb beö ©alten. 3n Dumai’ gaH ©16*

menceau tötet ber Silbhauer bie «nterbcffcrlic^e (S^cbrcdjcrin

3fa, unb gibt eine Slluftration für bie 2l)efe biefeö berühm*

ten iRomanfchriftflellerd : „tue — la!"

Daö ffaffifdje Seifpiel für biefen Sppuö, roeldiem

mehrere ^errfcherinnen be£ SlltertunB angehörten, fo bie

Sochter be$ &gpptifchen Äönigd @heop$/ f» bie fchöne

© a p p h o , nicht minber berühmt burd) ihre unerfättlidje

SBoHujl n>ie burdj ihre 2>id)tergabe, mit ber fie in glühen*

ben SBerfen felbfl ihre Siebeöteibenfchaft bcfd)rieben, toeiter

»iele npmphomanifche grauen ber 2(riflofratie bed alten

iRcrn, — gibt bie aB gefchlechtlid) „unbefiegbar" gepriefene

ÜReffalina,bie fchänblidje ©attin bed Ä'aiferd ©laubiuä,
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Welche bab 2eben einer öffentlichen Sirne führte, ftd) nad)td

in ben ©trafen unb bcn 2upinarien herumtrieb, unb beren

franff)afte Oier nicht burd) 25 junge Rieten in einem Sage

unb einer Stacht befriebigt »erben fonntc. Unb bis in bie

neuefle 3e»t hinein reifen befannte ©eifpiele fo(rf) pathos

logifd) »eranlagter weiblicher Don 3 u a n ö unb
dafanouad. 3u biefem Sppuö gehörte bie berühmte

Siebeögenieferin Stinon l’dncloö, welche noch mit

adjtgig Sohren gefchlecf>töhungrig begehrte unb {ich begehren

lief, ©efannt if auch auö ber SJeugeit ber dhefdjeibungö*

progef be$ 2 o r b 9S. gegen feine ©attin wegen dfjebruchd

mit 34 Scannern.

9t ur »on biefem pathologtfcben grauentppuö, welcher

auf fielen ©fjebruch hingewiefen ifi unb f<hon ben df)araltcr

ber sprofHtuierten trägt, bie ben ©efdjlechtStrieb

fchranfenlod unb nicht feiten »erbrecherifd) befriebigt, gilt

atd richtig, wad ffieininger fälfdjlid) für alle grauen

seraKgemcinert, baf fte fietö unb burchaitd fejueU empfinbet

unb (ich fühlt »fortwährenb unb am gangen Seihe, überall

unb immer, »on wad ed auch fei, audnaljntdlod foitiert".

3fuf biefen gang »oraudfcfcungdlod ehebrecherifchen, nie

gierifch gefättigten 3Beibertppud paft auch bad SDefenntnid

bed ©oethefdjen „gaufl":

©o taumle ich »on SSegierbe gu ©enuf,

Unb im ©enuf »erfdjmacht’ id) nad) ©egierbe.
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VI.

2)ie 2BafKt>erti>attftff<$aff ate

gefdjfedjttidfer Ktifreue

2)ie „uitwerftanbene" grau unb i^rc Affinität

jutn frentben ©Tonne. — &ie ©oetfyefdje SBaljf«

i>ern)anbtf(ijaft. — 2Cnatomifd)e p!>9fio(o*

g i f cf) e ©Jotisierung in ber ©enttaffpfjcire.
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28enn bei unfultiöicrten Sölfcrn ober aud) bei beit

nieberen klaffen ber Äulturoölfer ber @efd)led)tötricb

allein alö unoerhüllter, maßgebenber f^aftor, ohnejebe
©elelti oit, bei (Schließung ber @f;e bie 33orherrfcßaft übt

intb febon bie SSercintgung mit einem beliebigen Snbiöibuum

beß anberett (Sefd)lcd)te6 genügenb befriebigt, fo ftefjt bed)

in jenen ©«hiebten, benen ein höherer (Srab »on Söilbung

unb Stultur ju eigen ifl, bie Slußwahl eineß b e fit m m t e n

SXanneß mit einer befHmmten 5yrau, bie gegenfettige

inbiöibueKe (Sympathie, bie feclifdje Siebe im SSorbergrunbe

ber ßbemottoe, infofern nidjt ber grob materiatifiifdie <5goiö=

muß, baß Grmägcn ber äußeren 2>ermegcnß»erbättniffe

allein bie Rührung 3«r ©je übernimmt.

®ie gegenfeitige ÜBahl tfl auch bie notwendige SSoraud^

fefjung ber in ber Crbe »erforderten fiödbjlen (Semeinfdjaft

jmcier gefrf>fecf>ttid> bifferenten Snbiöibuen, bamit eine 2luß*

gleicbung unb 33erfd;mel$ung ber beiben üBefen gitfianbe

fommt, roeldje 3uglcid) bie (Schaffung eineß britten SOBefenß

günftiger 2Crt »erbürgt. <5o roerben bie ©en auß 3 «

*

neigung gefdßoffen unb werben im Saufe ber 3cit ju

wirflichen Siebeßehen ober — auch nicht.

I)enn biefe eheliche Siebe ifl nid)t im »ornhincin ju be#

flimmen, unb erfl nach Ablauf fürjeren ober längeren 3u*

fammcnlebenß merft bie fyrau, baß eine dh9ftf<he °ber

dfbchifhe 2>ißharmonie gmifchen ihr unb bent (Satten befiehl,

toeldje fid) nicht immer überbrüefen läßt. © hat batunt
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bie in früherer Beit unb noef) je£t in gewiffen Sauernfreifett

berrfebenbe Übung ber „sprobe^eiraten" einen guten

©ntnb, welker jid) nid)t nur auf bad Grrfennen beö förper*

Iidjen 3ufammenpaffenö im 3eugungeaftc befd)ränft. 3nbes
gefJattet ber gegenwärtige Äulturflanb eine Verbreiterung

foldjer in mancher ©ejiebung ju rccfjtfertigenbcn VorbcreU

tungömaßregeln jur @be nicht. 3u fpät finbet barum bie

feinfüblenbe, febwärnterifebe, fcntimeittale grau, tag ba£

2öe(en ihrer e^ctid>en Verbinbung Weber bem ©oetbe*
fdjen begriffe ber 3Babl»erwanbtfcbaft, nod) ber S ar w i n *

fdjen Sehre »on ber 3nd)twabl entfprid)t. Sie grau ent*

bedt, baß ihr ber eigene ?£ann fremb bleibt, baß fie »on

ihm nic^t „öerßanben" joirb unb baß fie ficb $u einem

anberen SÄanne „wablserwanbt" bin0f3 »0en fühlt.

Samit ift ein febwerer feelifdjer Äonflift swifdjen ehe*

lieber Pflicht unb außerehelicher 3uneigung gegeben, weither

für bie Srcuc ber grau »erhängniäooü wirb ober Ieid)t

werben fann. Senn fo febr biefe waf)l»crwanbte Dleigung

unter ber trügerifeben Umhüllung »on greunbfdjaft unb

feelifcbcr Harmonie afö romantifebe, unfteifdjüdje Siebe er*

fdjeint, fo iß ber Äern tod) ber 3m 3mbtwabl brängenbe

©cfihlccbtötrieb. Sic greunbfebaften ber 2ßabl*

»erwanbten fabelt, wie aUc fogenannten greunbfebaften,

jwifeben gefdjlecbtöreifem unb gefd)Ied)tefräftigem SÄann

unb 2Beib flet$ ben guweilen eine 3tiüang »erbunfelten

Jjintergrunb beb fenteilen SricbeS, welcher aber ganj

plö§licb burd) gebotene ©elegenljeit ober fid) ergebenbe

3ufäIIigfeit »on ber glamme aufrobernben 2fffefteö

grell beteuertet wirb unb bie wahre jRatur bes Ver*

bältniffeä befunbet.
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©emiff foHte bie © tj e bie gcfdjlcc^tlidje Serbinbung

gmeier Snbioibuen bifferenten ©efdjledfteä fein, meldje nad)

Sörperbefcfjaffenfyeit unb ©eelennerfaffung am bejien gu«

einaitber paffen. 2(ber felbjl menn biefeö ()armonifcf)c 3u«

fammenpaffen eine$ befümmten 2Jfanne$ unb einer be«

ftimmten grau mirfltd) im »ornhtnein gu erfennen unb gu

beflimmen märe, fo fefjrt bod) bie tägliche ©rfalfrung, baf

foldje iXücfftdften tatfädjlid) nidit bie gemöfyntid) audfdjlag«

gebenben bei ber @l)efd)Iicgung finb, fonbern babei gumeift

äufjere Sßerf)ältniffe, materielle Momente, 92üf3lid)feitb«

gebanfen cntfdjeibcnb in bie 2Bagfcf)ale fallen. 2)te 2ReI)r«

gal)l ber Grben ber ©eaenmart finb nid)t Üiebeöfjeiraten ober

3uneigungöl)eiraten, fonbern Äonoeniengeljen. Unb erffc

einige 3eit nacf> 3lblanf einer fpldjen ©l)e brängt ftd) ber

fypperfenfiblen grau bie 0el)nfud)t einer 2Sal)l»ermanbt«

fdjaft auf, mirb burd) JöiHenöfraft iibermunben, ober bringt

heftige Äonflifte in bie fpamilie, ober füt)rt im geheimen

gum ©bebruefje ber §rau.

3ur ©rflärung be$ nid)t mcgguleugnenben Satfädj«

Udjen einer befonberen 2tngicbung fejrueHcr 2lrt

gmifdjen befiimmten männlidjen unb meiblidjen Snbisibucn

ßat man Vorgänge ber ßljemie, qtypfiotogie, Anatomie unb

spfsxfyologic fyerangugiefyen »erfucfyt.

2>ie @ l) e m i e begegnet ald Affinität ben 2>rang gmeier

Äörper, fid> mitetnanber gu einem neuen sprobufte gu »er«

binben. 3mei Elemente, bie feine Affinität gueinanber

haben, »erbinben ftcfj niefjt in biefer 3öcife, unb eö fommt

bei iljnen tro§ ber innigjien ©erüljrung gu feinet neuen

©ilbung, gu feiner neuen Äräftcentmicflung, gu feinem
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lebendigen 33ercinigungd»organgc. SDtan Jönntc alfo bie

»»ahlöcrwanbte fejrueHe ttlngieljung analog fcetn diemtfcben

Vorgänge der 2Babl»ermanbtfdmft beßimmtcr Äörper ald

im innerften SBefcn bed ©hemidmud grocier menfdjlicher

2Befen begründet betrachten und dafür die »on O. und

3t. Jpertntig gegebene ©egeichnung „gefdßecbtlichc 3ffinb

tat" gtncier Snbiöibucn annef)men. Oie ©he wäre betn*

gemäß ald ein ©inftbluß gweier <hcmifd)cn Snbieibualitäten

in ein ©efäß 3U betrachten, ©efifcen biefc die n&tige

Affinität gueinanber, bann gibt cd eine fejuell fjarmonifdje

©be mit den Äonfcquengen der Beugung gefunber, tüchtiger

Äinber. 3m ©egenfaüe fudjen die nicht wablöerwanbten

©lemente eine Skrbinbung a u ß e r h a I b bed ©efäßcd, ed

lommt gu einer ©jrplofion, wcldte diefed gertrümmert; bie

(Sbe gebt in die ©rüdje.

Sieüeidjt fpiclcn die nod> nicht näher befannten, erft in

jüngßer 3 eit erforfdßen förperlidjen ©.man at tonen,

welche aud) öon menfdjlic^en SBcfcn in bifferenter üßeife

audgeljen, eine beftimntenbe Stolle und rufen gegenfeitige

annähernde ©ewegungen gwifchcn Jßahbcrwanbtcn heroor.

'ithnlidjed fdieint fdjon ©oetf)c »orgefchwebt gu haben,

wenn er bad 3Serf)ältntd »on Ottilie und ©buarb (ffiahl*

»crwanbtfchaft) fchtlbcrt: „Sie übten eine unbefchretblidjc,

faß magifchc 2lngtehungdfraft gegeneinander aud. . . Stur

die nädjße Stäbe fonnte jte beruhigen. 3a, hätte man eind

»on beiden am lebten ©nbe der SBoljnung feßgcl)alten, bad

/
andere hätte ftdt nad> und nad) »on fclbß ohne 33orfa§ gu

ihm binbewegt." Und in feinen ©efprädjcn mit ©efermann

fagt ©oethe: „2Öir haben alle ctrnad »on clcltrifchen unb

magnetifdien Äräften in und und üben t»ie der SJtagnct
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[elfter eine anjtefyenfte ober aftßoßcnbe ©ewalt aud, je nach*

bcm wir mit etwad ©leidjem ober Ungleichem in ©erührung

fomrncn. Unter Sieftenben ift biefe magnetifchc Äraft fte#

fonberd ftärl unb wirft fogar in bie gerne."

S<h möchte noch 31t l>em in Siebe flcljcnben ©hema einen

anatomifchen Umftanb heransiehen, baß nämlich (I<h

im ©enitnle bed SBetfted ftcjtimmte 9?erbencnbigungen fte#

finben, melche in ihrem ©aue ganj ben Grnbigitngcn ber

©efchm aefdnerbenbergweigungen an ber 3ungc

gleidjen. ©d liefe (Ich bielleicht hier eine Sinologie mit ber

auf ©efehmaefdempftnbung fterührenben Sludmahl

lonftruieren. Vielleicht liegt in biefem anatomifchen ©e#

fur.be mit eine ©rflärung für meine Erfahrung, baß ge#

nüfd)igc, fdjlecfcrljaftc grauen oft aud) gefd)le<htdgierig unb

fejuell wäftlcrtfd) finb, alfo nicht ftefonberd gefefliat in ber

ehelichen ©reue.

Studj ber ©erudjfinn hot im @efd)led)tdleften eine

wcfentlicfte e l e f t i b e ©ebentung, wenn er fteim SJfenfdjen

auch nidjt mehr bie inflinftartige ©ewalt Voic ftei ben ©teren

in ber ©runfoeit ftefT^t, unb (ich nicht mehr wie ftei biefen

nur auf bad ©enitale ftcfchränlt, fonbern auf ben ganjen

£uft ber sperfon erflredt. £>er ©cruch bed ©eftroeißed einer

sperfon fann auf bie 2lnberdgcfd)lechtliche woHufterregenb

wirfen, wie bad 3ippe, SO? o fl
, Saegcr, b. trofft*

©fting an ©eifpielen anführen, baß bie nähere ©efannt*

feftaft mit ber ©ranftnration eined SDIenfcften ben erften Sin#

laß 3^ einer leibenfchaftlichen Siebe gibt. Snfolge intcr#

effantcr anatomifcher ©efur.be fommt ©ußa» Äletn 3«

betn ©rgeftniffe, baß ftejtimmte Prüfen bed Vorhofed im

Sti4, Untreue, I. 3. Stuft. 11
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Genitale bedSBcibeS, bie Glandulae vestibuläres majores,

bie ©eftimmung l)aben ober toenigflcnS enttoicflungS«

gefdjidjtlich gehabt haben, ©efrete abjnfonbern, welche ge«

fdjledjtlidje 2(nlo<fung6mittel bilben, gleidjfam ein

ftberrefl aus ben urfprüngltdjen ©eäicljungen jttnfdjen

brünftigem Stiechftoff beS 2Öeibd)enS unb SBitterung beS

23?ännd)cnS. SSielleicht liegen auf biefent Gebiete ©e*

gieljungcn oon ffial)t»ertoanbtfd)aftcn unb GcrudjSibiofon«

trafien, ba ja befanntermaßen ber Geruch bei ber SBoHuft#

empfinbung eine Stolle fpiclt.

Gine einfeblägige richtige ©emerfung mad)t G a l o p i n

:

„Gine grau fann aud) einen Ginhänbigcn, einen ©udligen,

einen SKann, bem beibe §üße ober beibe 2(rmc amputiert

mürben, teibenfchaftlid) lieben, aber niemals einen S!?ann,

ber an ben $üßen ober an ber Jjaut einen üblen Gerud)

hat." SBatlace oertritt in feinem Hßerfe „DaröiniSm"

bie 2fnjid)t, baß bei ben ©icren bie öerfdjiebcncn, ben SÜlänn*

djen eigentümlichen Gerüche als gcfdjlcdttlidje 2lufforberung

für bie Sföeibdjen bienen, unb baß bie JJeroorbringung,

Steigerung unb 2lbänberung biefer Gerüche innerhalb be$

Vermögens ber 3udjtmal)l flebje. Gine moberne Schrift*

fiellerin fpmbolijtert bad erotifdje Grglühen eines ÜBefbcS

in bem ©afce: „Die Gerüche tarnen immer näher, bie fid)

ihr inS Gefleht fteeften tote gcmichfle Schnurrbärte, bie auf

fie einbrangen."

Stoch ijl eine ^^rjfio^^ftje^olcgtfdic ©cobadjtung

in beäug auf 2Bal)locrtoanbtfd)aft gu ermähnen. Daß näm*

lieh mandjer ^atl »on Unfruchtbarfeit ber Gf)e, in toeldjer

beibe Gatten »ollfommen äeugungSfäl)ig ftnb, auf ben
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ffiangcl einer harmonie d'amour bejogen werben muß,

eine Unfirimmigfcit, welche »on ben Slaturforfchern ber

©egenwart als eine gewiffe Äeimfeinfefchaft feejeidjnet wirb.

£ie anatomifche Beututtg bieder Satfache ge^t balgn, bag

analog ben ©rgebniffen »on Sierejperimenten, im ©erhält*

niffc gum normalen glüfftgfeitSgrome aus bem UteruS einer

begimwten grau bie ©cbwimmfähigfett ber ©permatojoen

tincö beftimmten SDianneS gu fdjwad) fein fßnnc, fo bag

PaS <5i nicht erreicht wirb. geggehenb ift jebenfaltö, bag

beim 5Kenf<hen, wie in ber Tierwelt, eine fepelle Unoerein*

barfeit eines beflimmten ^aareS »orfontmen fann. Bie

(Srfaljrung bat erwiefen, bag eine ßf)e groifchen JDlann uttb

grau finberloS blieb, währenb berfelbe SOTämt mit einer

anberen grau, unb biefelbe grau mit einem anberen Spanne

Äinber erhielte. Bie erge gerile ©f)c Äaifer 32ap o*

Icottß I. mit Sofefine unb bie grudftbarfeit beiber in

gmeitcr ©h e ig ein befannteS ^igorift^ee ©eifpiel für foldje

SQBal)löerwanbtfd)aft in ber ‘Jlufgucht bei begeljenber fcpcllcr

Snfongrueng.

Sn ber Tierwelt fennt man fchon lange 3eit tatfäc^lidje

©eweife für eine folcfye, wie Barwin gdj auSbrücft, „ein*

geborene fepelle Untterträglicbfeit eines ©aarcS, weldjcS

gepaart werben foll", bag burd) fpegielle ©eleftion ber ®e*

fdjlechtStricb eines äöeibdjenS nur burd) ein begimmteS

SDfänndfen befriebigt werben fann. 2)?an beobachtet bei

mehreren Sierflaffen eine feiere 2fuSwahl im aßollguge beS

<PaarungSaftcS, unb gwar wirb, waS beachtenswert erscheint,

bie ©erorgugung immer son bem 2Beibd)en

getroffen. @in SWänndjen wirb öon einem ffieibdjen hart#

11*

J
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näcfig abgewiefen, wäßrcnb biefed unmittelbar barauf ein

anfcercs 2Rännd;en willig annimmt. 3n ben großen 'Pferbe«

geßüten ifl cd befannt, baß eble ©tuten häufig dScngße ab*

weifen unb nur einen beßimmten Jjengß ißrer SBaßt 3U*

laßen, ©ei J5ünbinnen beobachtet man, baß ße oft ©djaren

»on männlichen ©ewerbern, bie ficf> an ße beranbrängen,

»erßhmätjen ur.b nur einen beßimmten J^unb wählen. 2fu<h

bei ©chweinen wirb eine befonberc 2fudwabt in ber @e*

Währung bed Sßeibchcnd beobachtet.

£>. Söctninger, Wcld)cv in feinem ©uchc „©cfdßccht

unb ©harafter, eine ^rinsipicllc Unterfudjung" , uon ber

Annahme ber ©ifejualität allcd Scbenben audgeßt,

glaubt, baß in jebem menfdjlidicn 2Sefcn ein Seit bed

mehr ober mhtber rubimentär geworbenen an beten

©efchlecßted latent »orßanbcn iß, alfo bad männliche

Grlement (M) unb bad weibliche (W) bei allen Snbioibucn

in einem gewißen SDIifcßungdberhältnißc beßehen, unb nicht

nur in jebem Snbioibuum atd ©efamtßeit, fonbern auch

jebe 3elte ihre gefchlecßtliche ©ctonung haben. Grr will bem*

cntfpred)enb ein ©efefc ber feju eilen Stnaießung ge*

funben haben unb erörtert badfelbe fotgenbennaßen : „Seber

SKenfcß hat, Wad bad anbere @cf<hlc<ht anlangt, einen be*

ßimmten, nur ihm eigentümlichen ©efehmaef. 3Pic fejueltc

3f«3ichung iß faß audttahmdlod nidjtd anbereö ald bei ber

©rabitation, eine gegenfeitige. . . Grd iß Satfacße, baß in

jebem SKenfdjen gewiffe Crigenfcßaften liegen, bie ed nicht

gleichgültig erfcheinen laßen, welcßed Snbioibuum bed

anberen ©efdjlecßteö mit il)tn eine gefdßechtliche S3er*

einigung einsugeßen geeignet iß, baß nid)t jeber SKan«
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für jcben anberen 2)?ann, nidjt jebed ©cib für jcbcö

«nbere 2Beib, ofyne baß ei einen Unterfdjteb mad)t,

tintreten fann.“

3Da§ ©efe§ wirb nun »on ©eininger bal)in auf*

jcfteüt: „3«r fe^tellen SSereinigung trauten immer ein

gans«* Sftann unb ein ganjed SBeib jufammensufom*

men, unter ber SBoraudfefcung, baß jtbed 3nbt»ibuum fo

öiel ©eiblidjcd fyat, ald ifjm SKänntidjed gebricht. 3ß ed

gans männlid), fo wirb ei ein ganj weiblicfjed ©egenglieb

»erlangen; iß ei ganj weiblid), ein ganj männlidjed. 3ß
in if)m aber ein beßimmter größerer ©rudßeil »om SDJanne,

fo wirb ei jur Crrgängung ein 3nbi»ibuum forbern, bad

feinen iöruefjteil an S9?ännlid)feit junt ©anjen, jur ©inljeit,

fomplcttiert. Damit wäre aber aud) fein wciblidjer Anteil

in ebenfoldjer ©eife »erüoUßänbigt. ©cnn ein SOiann alfo

*/« M. unb
1

U W. l)at, fo muß bie grau, bie für ifyn bie

angiel)enbße wirb, V* M. unb */« W. tjaben." ©eininger

»erweiß hierbei auf befanute ©rfdjeinungen : „@anj jung,

nod) nidjt 20 3al)re alt, wirb man meiß burd) ältere grauen

(»on über 35 Saljren) angegogen, wäljrenb man mit 311*

nefjmenbem 2(ltcr immer jüngere liebt, ©benfo sieben aber

«ud) ganj junge Sföäbcfyen, bie „©acffifdje", ältere SSänner

oft jüngeren »or, um fpäter mieber mit gans jungen ©ürfcf)*

lein nid)t feiten bie ©l)e ju bredjen."

#fynlid;en ©ebanfengang finbe id) fdjon bei SSiret),

ber »or naljcju einem 3a^rl)unbert in feinem 35ud)e „Dad

Äöeib" fdjrieb: w©ie entßclß bie mäcfßigße, bie »oll*

lommenßc Siebe jwifdjcn beiben ©efdßedßern? ©enn bad

©erb »öllig bad ©eib, ber Sßann »öltig
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SP? a tut iß; wenn ein bräunlicher, Behaarter, trodener,

warmer, ßürmifcher SP?ann, ein gartet, fcucfjtc^, glatteö unb

weißeb, furchtfameö unb güdßigcö 2Beib finbet. 3cncr muß

geben, biefcö iß gemacht gu empfangen, jener muß bafjer

überreif fein an Äraft, ©eelcngrößc, greigebigfeit, bie über*

fhrömen will, biefcö bagegen, weldjeö baö SDfinuö ^at,

muß burch feine gurdßfatnfeit ßreben, baö ßMuö beö an*

beren mit einem gewißen ©ebürfniö unb mit JJauöljalt*

famfeit an ßcf) gu gieren, um baö & l e i d) g e ro i <h t
,
baö

»öllige Crbenmaß hcrgußcllen. Ser 3wed bev etjclicbcn 35er*

bittbung, baö 3i«l gm Jjeröorbringung citteö neuen SBefenö,

fann alfo nur burd) biefc pi)t)ßfd>e unb moralifchc Einheit

erfüllt werben, »on weldjcr ^ptfjagoraö unb ^piato

fprcd)en, woburd) beibe ©cfchtcchtcr fidj a u ö *

gleidjeti unb fogufagen ßcf) fättigen. . . Saö männliche

9Öcib fchidt ßd? beffer gu einem weibifdjen (hatten, bei bem

ße gewißermaßen bie PtcHc beö SD?anncö fpielt, alö gu

einem, beßen gu tüchtige Sß?annf)eit mit ber ihrigen gu*

fammenßoßen würbe. (Sbenfo würben gwei gu falte 3Befen

fdjledß gufammenpaßen unb baljer unglüdlid) fein. Söenn

man gwei gleiche ßljaraftere miteinanber »erbinbet, fo wirb

biefe @Ieid)l)eit eine Duelle »cn Streitigfeiten unb gugleid)

eine bebcutenbe Urfadje gur Unfruchtbarfeit."

Sebenfallö fann nad) all bem ©efagten bie „2ß a f> l *>

»crwanbtfdjaft" materialißifd) atö ein unbewußter,

»on ber9?atur »erlicßencr 3nßinft betrachtet werben, welcher

bem 3*®ecfe ber 3ud}tauöfcfe bient. 3ßir finben auch bei

2frtf;ur Schopenhauer („Sie 2öclt alö ffiille unb

33orßellung") einige bicöbegüglidje ^^itofopI>ifdje ©etradj*
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tungcn, fo: „3ur Steutralifation gioeier 3nbiöibuen burd)

(inanbet iß erforbert, baß ber beßitnmte ©rab feiner

SSlannf)tit bcm beßimmten (Stabe ihrer 2ßeiblid)feit genau

cntfptäc^e, bamtt beibe ©infcitigfeiten cinanber gerabe auf*

{jcbett- SDcmnad) wirb ber tnännlihße 2Jiann bad roeibtidjfbe

®eit> auffudjen unb vice versa; unb ebenfo jebed 3nbi»t<i

buuw bas if)m int ©rabc ber ©efd)lcd)tlid)feit entfpredjcnbe.

3nvDtcfern nun hierin gnnfdjen 3weien bad erforberlidje

S3crt)ältniö ßattljabc, tt>irb inßtnf trnäßi g »on ihnen

gefüllt unb liegt itebfi bcn anbercn relativen Siücfftdjten

bcn lieferen ©raben ber Verliebtheit gum ©runbe."

©buarb »on ^ arttnann, ber bed Un*

bcnntßtcn, äußert ßh ähnlich: „3nßinftiü fudjt ber SKenfh

badjenige 3nbi»ibuum bed anberen ©efdtledjteö auf, meldjed

mit i()m gufammcngefchmolgen bic ©attungdibee auf bad

möglicbß Vollfommenfle rcpräfentiert, in bem 2Bahne, in

ber ©efdjlechtdycrbinbung mit biefem Snbiöibuum einen

ungleid) l)öh eren ©enuß ald mit anbercn Snbiöibuen gu

haben, ja abfoiut genommen, ber übcrfhwcnglihßen ©elig*

feit teilhaftig git werben; fein unbewußter 3wccf babei iß

3ciigung eined foldjcn 3nbimbuumd, welhed bie ©attung

möglihß »ollfommen repräfentiert."

Über bie burd) 28ahl»erwanbtfhaft begrünbete ©ejual*

empfmbung äußert ßd) eine Vorfämpferin für grauenreihte,

3ohanna @lberdfird)en: »3tUe ©innedorgane bed

Sö3eibed fdjreien nad) Siebe, ©eete unb Seit». £>iefe Sehn*

fucht fann ih«1 nid)t jeber beliebige unb rohe, niht inbiöi*

bualißerte ©eelenmarft bieten. . . 5Btr begehren nid)t nur

bed rohen ©ejualafted, mir burebgeißigen ihn, wenigßend
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einigt »on uns . . . 2Bir wollen ben gang beßimmtcn

SDtann, nur ben allein; nur bcr fann unfere ©ehnfucfjt

flillcn, unfercn leiblichen unb feelifdjeit Sebenöhunger, nur

ber eine gang beßimmte 2??enfch- 6r gehört gu unä, er er*

gängt und. 6r lebt unö, befriebigt unö mit all feinen

SiebeSaffinitäten. £aö ifl ein cbemifdjer, eleftrifcher ober

magnetifdjer «progeß."

Unb eine 2frt 9Bahl»erwanbtfdjaft ifl es au di, welche

bie moberne „neue große Siebe“ »erlangt, »on bcr

eine ihrer bejten Äünberinnen, 61 len Äeß, fagt: „Die

große Siebe entßeljt nur, wenn ba$ Verlangen nadj einem

anberen 2Befen beö anberen ©efd)lecf)tcö mit ber ©ehnfudjt

nach einer ©eele unferer eigenen Art »erfdjmilgt. ©ie wirb

gleich bem geuer um fo reiner, je heiß« ße iß, unb unter*

fdjeibet ßdj »on ber ©lut ber ©egierbe, fo tote fleh bie SDciß*

glühhi^e in einem ©djmelgofen »on ber roten rauchenben

glamme ber über ©aßen unb SRärfte getragenen gadcl

unterfcheibet."

„£>aö SOBeib iß baö ßßählenbe," fagt Saura SKar*

h o 1 m

,

„benn für ba$ SBeib iß bcr ©rab ber ©eglücfung

bie größte, bie einzig große Angelegenheit ihres SebenS.

2>arum wirb baS »erfeinerte SGBetb immer bie SBählenbe

fein, barum wirb ße immer früher als ber SOtann wißen,

waS er für ße bebeutet; barum wirb ihre ßumme ©ehnfudjt

immer bie erße Angießung fein unb ih« umfdjlingen mit

taufenb unßditbaren gibern, unb bie feltfame Atmofpl)äre,

bie »on bem liebenben SSeiSe auSgeht, wirb um ih« herum

fein unb ihn umhüllen wie ber gitternbe Sonnenhauch beS

heißen ©ommermittagS. Unb er begreift anfangs nidjtS,
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öld in bem gunfiigfien galle, bafj bieö 2Betb ihm fympatfjifdj

ift, bt£ ber geheime SSorgang bet organifd)cn 3tnäiel)ung jidj

oettsogen f>at mtb er auftoa<ht unb följlt, baj5 er

mitten brtn fle^t in ber großen Siebe."

(g i n e grobe 25 ufd)nng wäre e ö j e b o d)
,
in

btt 3B al)löern>anbtf4aft nur einen feelifdjen

Sorgnng »on 2fnjiei)ung 3« erblicfeit unb baö

tteibenbe Sftotiö beö ©efd)led)tötriebeö 3U überfein, bit

Neigung ber 2Baf)h>em>anbtfd)aften alö „Seelenfreunbfchaft"

ober „platonifdje Siebe" 3U werten. Daö ©efühl ber Siebe,

wetdjcö und über aBeö Srbifdje hinweg 3U ©Ottern 3U er#

beben feheint, enbet in 3BirfIid)teit mit einem tierifdjen affte,

melden bie Statur unerbittlich forbert. £>enn biefe tfl

realiflifcf) unb berücffldjtigt nur bie gortpflansnng ber Snbi#

»ibuen alö baö ©nbsiel, ohne weldjeö baö 3ueinanberftreben

»on männlichen unb toeibltchen ÜÖefen 3Wedtoö erfdjeint.

Schönheit, ©rajie, alle gepriefenen Crigcnfchaften beö

Sörpcrö unb ber ©eele beb geliebten SGefenö fßmten ben

Partner in ber Siebe gefangen nehmen, ja eine 3<ütlang

»oßfotnmen, ohne jebe grob jinnlidje ©ier beberrfdjeu, aber

unaufhaltfnm bringt hoch baö Verlangen burd), »on

bent Seibe ber geliebten ^perfönlid)feit »ollfommcn löejih

ju nehmen, in ihm baö geuer ber Seibenfdjaft §u löfeben.

£)b »on Anbeginn gleid) brutal unb roh jmnlidj auftretenb,

ob burch Sanieren unb ©itbnng öerfeinert jtd) in fprituelle

gormen hüKenb, in ben »erfdjiebenjten tänfehenben protenö*

«rtigen ©eflaltungen tritt ber Äern ber Siebt fchliefSlid) alö

förperlidjeö Verlangen h*r»or.

Unb bie Ctualen unglüeflidjer Siebe, welche öon Stoman#

fchriftfleßern fo ergreifenb gefchilbert werben, jtnb 3umeijl
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bic neroöfcn Symptome unbefriebigten ©efcblecbte#

tricbcö, bic ftd) bei ben grauen fdjon äugerlid) funb#

geben bureb blaffeö Xuhfefjen, fabjle ©efie^töfarbe, bläuliche

5Kinge unter ben Xugen, Schlaffheit unb SDtübigfeit ber ge#

farnten STOuöfulatur, JJerzflopfen, unruhigen Sd)taf, feelifefje

Depreffton, leiste gieberbewegung. 3n biefem Sinne ift

aud) ber Xuäfprud) ber SOtme. Sta6l ridjtig: „Die Siebe

ift bie Sebenögefdjiditc ber grau, beim SOtanne aber nur eint

Gpifobe." 9tur ift jene 8eben$gefd)id>tc aud) eine fefyt »er#

fdjiebengejtaltige. 97icf)t alle grauen empfinben gleich tief

bad ©cbürfniS ju „lieben". Die einen nehmen in ihren

©ünfd)en unb ©ewegungen bic gefcblcd)tlichc Siebe bid in

U)r ^oljed Xlter hinein ald XuögangSpunft unb ßnbgiel

unb finben nur in ber ftnnlidjcn Sujt iljrc ©efriebigung

;

bie anberen begehren ber greuben unb ©enüffe ber Siebe

jebod) in ber ©egrenjung burd) bie btefen grauen inne#

woljnenbcn Überzeugungen unb 'Prinzipien ber Sljrbarfeit

unb ©ugenb. Solche grauen, bie SSorbilber ber ehelichen

©reue unb ber wahren SWütterlidcfcit, werben auch öor bem

erften Schritte beä SßanbelnS auf bem fdilöpferigen fPfabe

ber „platonifcben Siebe" zurüeffebeuen.

Grrjt in jenem hoben Xlter, in welchem bie 3eugung£#

fähigfeit beö 9Sanne6 unb ber grau »ollfommcn erlofchcn

ift, fann »on einer, wenngleich ungewollten „platonifcben

Siebe" gwifdjen beiben bie 9tebe fein. Unb e$ ift etwad

SBBabreö an bem Xuöfprud)e ©alzacd: „3n bem Sehen

ber tugenbhafteften grau, ber tabellofeften @attin unb heften

SOtuttcr gibt eö einen Xttgcnblicf, in weld)em fte ftd) felbjt

befragenb »ieHcicbt bebauert, ben beraufdjenben unb bitteren

©ccher ber Sünbc nicht an ihre Sippen geführt zu hohen."
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3« ber mittelalterlichen Seit bed romantifdjen tKitter*

iumö fuebten bte Samen bie platonifd)e wablberwanbt*

föaftlicfye Siebe »on ber materiellen, wenigßend nad) außen

Ijin, 3« fcfyciben. Sem ©atten füllte ber Äorper, bem ©e«

liebten bie Seele gu eigen fein, bem erfteren füllte bie 2reue

teä Seibeö, fein perfönlidjed ©efd)lecbtdeigentum, gewährt

werben; bem ?icbl)aber füllten alle Siebedgebanfen unb

geifUgen 3wneigungcn gelten. Solche reinliche Sdjeibung

ließ fid) aber in 2ßir!lid)feit faum burdjfübren. Sie SKitter

Soggenburg unb Son D u t d) o t e ßnb ÄarriJaturen,

bie SJlimtefänger unb Sroubabourd bed SUittelalterd patbo*

logifcH«f5Hd)ü Schwärmer. „©latenifcbe Siebe", fagt

». $ r a f f t * 6 b i n g , „ ifl ein llnbing, eine Sclbßtäufcbung,

eine falfcbe ©ejeiebnung für nerwanbte ©efühle."

(Sine foldje Säufdjnng jrar cd and), wenn im 3eitalter

unferer Sicbtertjeroen ald „Scelenfreunbfdjaft" bad un*

beßimmte ©efübl gegenfeitigen 3ufammcnfinbend »on

gftann unb grau, il)re ©abl»erwanbtfd)aft gefeiert würbe,

ald ganj unforvcvlid) nur empfinbfant gepriefen warb,

aud) wenn bieö ©efübt ßd) bei befonberen ©elcgenbeiten in

fiüffeu unb Umarmung, ben uon und fdwn gcfennseidjneten

sprälubien bed eigentlichen ©efdßecbtdafted, tunb gab. Sn

©cbidjten »on Schiller, bei Älüpßotf, Berber,

Söiclanb unb ganj befonberd bei ©oetbc finben fi<b

foldje unflarc Äußerungen feclifcber ©mpfinbfainrcit, wcldje

ficb nidjt auf förderliche 2lftiünen belieben füllten. Äber bie

Äußerungen biefer Schwärmereien in ©riefen unb ©ebaben

waren fo frei »on Hemmungen ber Sdjambaftigfcit unb

©cf)icfli<bfött/ unb b ' e leibenfdjaftlidjen 2fnfpracben mit bem

/
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fcertraulidjen *bu" fo »erfanglid), baß bie ©etfdjleterung

kfd ©riebed burdjjidjtig würbe.

@rleid)tcrt wirb biefcd Urteil burdj bie intereffante

Arbeit oon *Paul ftüfjn über „Die grauen um ©oetlje".

<5r fdjrcibt: „gajt alte bebeutenbcn 2)?enfd)en biefer 3 eit

Ijatten foldje ©eelenlieben. ©crüfjmte ©aare waren unter

iljnen Sffiielanb unb bie 2arod)e, @oetl)e unb Xugufie

»on ©tolberg, © o e 1 1
)
e unb bie grau »on ©tein, Berber

unb ©fyerefe JJerme, Berber unb ©opfyie ocn ©djarbt,

?a»ater unb bie ©ranconi. . . SSon ben bebeutenbcn

Scannern bcr 3cit Ijatte feiner fo 3 af)Ireicf>e ©eelenfreunb*

fdiaften wie S anater. Die grauen waHfafyrteten 3U bem

3 ürid)er spropfjetcn, beraubten firf) an bem 3ufammens>

jiimmen ber ©eelen unb fdjloffen ewige ©eelenfreunb*

fcfjaften." 3ludj Berber übte einen folgen 3auber auf

empfinbfame grauenfjeräen. „@r befaß", wie Äüfyn weiter

anfüljrt, »eine ©ntjünbbarfeit unb ?icbed*> unb greunb*

fdjaftdfäfjigfeit, bie in i^rer 3 artl)eit feljr »erlefclid) waren.

Solcher 3frt war aud; fein Sbeal ebler 2ü?eiblid)feit : ©d)ön*

Ijeit ber gormen, ©raäie in ©ewegung unb Haltung, ebler

Änffanb unb 3fnmut ber Siebe, einbringenber ©erflanb,

innige ungeäicrte grömmigfeit, ffeefenfofe Steinljeit bet

©eele unb ©üte bed ^ergenß."

2Bir wollen ed aud) glauben, baß biefe »©eelenfreunb*

fd>aft" bei einjelnen jener l)of)en ©eißer eine wirflidje, ganj

unfteifdjtidje „©eifledcfje" 3Wifd)en jwei auf ber J&öfje bed

SKenfdjentumd ßefyenben 2Senfd)en bilbete. 3(ber bted

fönnten bocf> nur 2fudnal)mdfälle fein. @an3 befonberd

eigentümlid) unb unglaubwürbig erfcfyeint ei, baß bcr SSann
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fcld)cn greunbfdjaftSbunbeS mit feiner eigenen grau in

ibcafer ©l>e leben foll, tro^bem ftef) ifynen bie arfbere grau

„föivcflcrlii)“ anfdjtoß. 3m allgemeinen ijl foldje Seelen*

freunbf^aft 3« dreien ungefähr baSfelbc SebenSoerljältniS,

roeld)cß moberne fransöftfdje Autoren als im „Drciedc ber

üt)c" fce&eid)nen. 3n ber 2at blieb aud) in jener rontan*

tijdjcn Beit bie Seelenfreunbfd)aft ntd;t ef)ne ©influff auf

bie et)etid)e Sreue. © o c 1 1) e fd)ilbcrt in „Stella" bas Ser*

bältntS, baß beibe grauen fid> in Doppellicbe $u bem

Spanne einen. @lcid)eS legt and) 3 a c o b i in bem Romane

„SOBolbemar* bar. 3n ©ufcfotoS Vornan „2Balli>"

betrautet fid) baS Siebcöpaar als „33tuber unb Sdjmejier",

aber babei gefiattet ffiatlp bem ©eliebten bodj ben 2fnblicf

itjrer naeften förperlidjen Steife als fpmbolifdjeS Sreu*

gelöbniS beiber Seelen. 3nt „Quartett" fdjilbert gri$
SKautljner bie ©efd)id)te jmeier auf falfdjer 2öal)l*

»ervoanbtj'd)aft begrünbeten Serfyältniffe; bie beiben 6l)e=

paare taufdjen fic^ gegenfeitig aus, »erfd)led)ternabcrbaburd)

bie fdjlimnte Situation, flatt fie 3U »erbeffern.

©in foldjer Seelen* unb SiebeSbreibunb beflanb gwifdjen

Stiller, grau »on Äalb unb ifyrern ©atten, ätoifdjen

2ß i 1

1

) e 1 m » o n ^umbolbt, Äarl »on Sarodje unb

Äaroline »on Dad)erocben, atoifdjen Berber, Sol),

oon Dalberg unb grau »on Äalb. Unb ©oetlje begnügte

fld) nidjt mit btefer Dreijaljl, in feiner Seele, feinem bergen

unb feinen Sinnen mar immer SRaum für mehrere foldje

„freunb.fdjaftlid)e ?icbcn" gu gleicher 3 cit.

©in SOhifierbeifpicl für bie ©cflaltung ber romantifdjen

Scelenfreunbfdjaft bilbete ber befannte Salon ber ©erliner

Digitized by Google



174

3übinnen ju 93egtnn bed »origen 3af)rhunbertd, in welchem

Streife Dorothea » o n ©Riegel, bie geifftwße Sodjtcr

bed ^3tjtIofopfjcn SRofed Sftenbelfohn, mit itjren Jreun«

binnen Henriette <£erä unb 9vaf)el Se»in, ber

fpäteren ©attin Varnf)agen»on © n f e d

,

bie Rührung

Ratten. 3fm anftöfHgften unter ben öerfctjicbenen fittlidjcn

Verirrungen biefed in feinen moralifdjen ©runbfäfcen er«

fütterten Ärcifed mürbe ed empfunben, baff © cf) l e g e I

feinen berüchtigten Vornan „Sucinbe" fd)rieb, weldjen man
ald Darfiettung feinet Verhältnijfeö ju Dorothea betrad)tete.

Diefe felbfl aber befannte am ©<f)Iuffe ihred bewegten

Sehend: „2lßed wad wir aßeltfinbcr fonft ^oefie bed

Sehend genannt haben, ift weit, weit! 3<h tönnte fagen,

id) bin ed fatt."

3tud ber 3teujeit ifi bad Verhältnis §u Dreien bed un«

glücftichen Did)terd Senau $u ©ophie Söwenthat unb

ihrem Spanne befannt. TOiar Söwenthal, ber ©atte, fühlte

fich lange nicht in feiner Sicherheit gefiört. ©twa brei 3ahre

nach ber erften Begegnung fd)rcibt Senau: „$0?an f^oieft

,
ein gefährlidjed ©picl, wenn man ed wagt, ein Verhältnis,

bad man bidher gebulbet unb gewijfermajjen fclbfl »er«

anlafjt hat, jit ftören, ju hemmen. . . 3fber er foß unfer

ungefährlidjcd ©fücf auch fortan gönnen. Dad wirb er

aud). ©r hat und bod) b e i b e lieb."
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öie emanjipier tc Srou un& iljre

fjefdMedjHtdje Ifnfreue

©eit ber für bie allgemeine Äulturentvoicflung fo be»

beutfamen 3eitcpod)c, in tDcldjer bie Befreiung ber ©flauen

«on ihren Äetten, bie ©rföfung ber Seibeigeuen »on il)rer

JJörigfeit, bie ©efeitigung be$ SDrucfeö ber oberen ©efell*

fd)aft^fd)id)ten auf bie nieberen ©tänbe ni<f)t nur al$ Sbeal

n>af)*en JJutnaniötnuä gepriefen, fonbern auch burd) ®r»

bebung ber führenben ©elfter unb ber erwachten Vßlfer

tatfäcf)ti<b burd)gefül)rt roorben — ()« bie ©eroegung auch

in ber grauenwelt eingefefct, perfönlidje Freiheit gegenüber

ber brüefenben SRännergetoalt p erringen. £>iefe ©e»

wegung h<*t in ben lebten Xtejennien bed »origen Saljr»

hunbertb biö jur ©egemoart eine ftetd sunehmenbe Ver»

breitung, Vertiefung, allerbingd auch 2fuöfcf)reitung er.«

fahren.

(Sä ift nur »erftänblich nnb gerechtfertigt, baff bie frei»

bcitlicfjen gortfehritte, bie politifdjen Crrrungenfchaftcn, bie

fogtalen Umwäläungcn unferer matcrialifiifchen Seit an

ber fultioierten grau nicht »orüberjiehen fonnen,

ohne ihre sperfönüchfeit ju weden, ihren ©inn für Unab»

hängigfett gu beleben, ihr ©treben nach üjnbioibualidntud

anjuregen. £>ad X)enfen, güljlen unb ömpfinben ber

©egenwartdfrau brängt nach ©efeitigung alter Vorurteile,

ererbter SDtiffftänbe in bem gefchlechtlichcn unb fojialen Ver»

hältniffe »on SJiann unb grau, treibt 3ur Erringung neuer

Siechte auf biefetn ©ebiete unb forbert befonberö eine Unw
Äl(cS, Untreue. I. 3. Stuft. 12
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gegaltung beb äöefenb unb bcr gorm ber ehelichen Serbin#

bung. 2Ber follte nic^t biefen Begebungen ber mobernen,

aufgeflärten grau nad) größerer Selbjlänbigfeit im häub#

lieben ÜÖirfen, nad) ftärferer Ütaumgewinnung auf Wirt#

fd)aftlid;em ©ebietc, nad) erlciditerter SRöglicbfeit gur Be#

tätigung für bab ©emeinwefen eine gewijfe Berechtigung

gugefteben? SBelcber @ercd)tigfcitbgefübl befifsenbe SDJann

wollte auf bem alten »on ben Sötern ererbten Sd)eine ber

SSännergewalt unb ber J&errenmoral immerbar uitötränber#

lid) begehen?

2fUcin bab Sorfcbrcitcn ber weiblichen greiheitebegre#

bringen auf bab fejuclle ©ebict barf nid)t über bie »on ber

3?atur bem Sßeibe gefegten © r e n g e n binaubgeben, welche

gum Schule beb tjebren Bcrufeb berfelben alb SÄebrertn bcr

gamilic, alb gortpflangerin ber rXaffe, alb 2Babrerin beb

bäublicben Jjerbeb unumgänglicb notwenbig finb unb ein#

gehalten werben müffen. ©ine ungebührlich garte 23c#

tenung ber 3nbi»ibualität ber grau in ihrem ©efd)lcd)tb#

leben bat fdjwerwiegenbe golgen nicht nur für bie @e#

galtung bcr ©he, bie SBabrung ber fejuellen Dreue, fonbem

auch für ben gangen Aufbau ber gamüie, ber Solffdjaft,

beb Staatbgebilbeb.

Siele emangipierte grauen geben in ihrem greibeitb#

brange fo weit, nidjt bloß bie geffetn männlicher Sotberr#

fdraft gu fprengen, fonbem fueben auch mit einem heftigen

Slucf bie ihnen läfrigen Äetten »on 3ud)t unb Sitte abgu#

greifen. Sie wollen ihr eigeneb 3<h auch unb »orgugeweife

in ber gefchledjtlicben Betätigung gur »ollen, fchranlenlofen

©cltung bringen. Damit wirb aber in öorfd)reitenber
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gofgerichtigfcit beb 95egriffeb ber (Smangipation jcbe

bem cbten ©cibe angeborene unb anergogene ©d>ambajtig«

{dt unb fejuelle geinfühligfeit aus ben ©egiefjungen

3tt>xfcJ>crt ben beiben ©begatten im befonberen aubgcfd)altct,

baö Sbeal beb geregelten ©cfdUechtbocrfehreb, bie [ebene«

längte (Sin che, bie Jpo^eit ber SÄutterfchaft in

bte SJUeberung ber ©efriebigung jinntiiher Triebe herunter«

gezogen.

Sie cmangipierte grau, welche burd) ©d)ön[)eit unb

©eift bie 2(ufmerffamfeit ber SWänner auf fid) lenft, ftetjt

auf bem ©tanbpunfte ber gried)ifcben Hetären beb 2üter«

tumb. ©ie roiU auch in ber (She ungebunben in ihrem ge«

feßfcbaftlidjen unb gefd>Ied)tlid>en SSerfehre fein; fie giefjt

ben freien Umgang mit berühmten ober geiftreidjen Scannern

bem engen gamittenfreife »or unb läjjt für jene Unterbat«

tung feine ©cfjranfe gelten, ©eorge ©anb, bie SSer«

treterin biefer grauenemangipation, »ertangt cb atb Stecht

beb ©eibeb, „gur (Srbaltung beb ©leichgcroichtb ben SBIut«

umlauf ibreb ^crgenb gu befchteunigen, auf welche ©eife

immer eb if>r angerneffen fcfjeint", unb jte fchreibt über

ben <Sf)ek rurf
>

: »$ein menfchlichee ©efen fann über

bie Siebe gebieten unb niemanb ifi fdjulbig, wenn

er fle füfjlt ober entbehrt. . . ©ab ben ©hebrud) ton«

jtituiert, ift nicht bie ©tunbe, welche fie bem ©ettebten

gewahrt, fonbern bie Sftacbt, bie fie banach mit ihrem Spanne

aubringt."

Unb ein moberner ©cbriftjießer »on öerbcrbter ©e«

fcbtccbtbmorat, granf©ebefinb, fonnte in bem Drama

„©o ifi bab Sehen" ben ©a§ nieberfchreiben: „(Sine grau,

12 *
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bic ifyrcn Sebenßuntcrfyalt burd) bie Siebe »erbient, ftefjt ttt

meiner 3fd)tung immer ned) I)ö!)cr alß eine, bie ftd) fo »eit

emiebrigt, geuitletonß ober gar Südjer gu fdprciben."

2Bcnn bie (Smangipicrtcn baß Stecht beß ‘JBeibeß auf

„2(ußleben" ihreß (Sefdjledjtßjinncß forbern, nur ein Sieben*

einanber ber beiben (Satten in ber (Sf)e gugeben »ölten, unb

ben Sppuß ber echten grau alß „Burchgangßgation" für

baß Äinb »eri)of)ncn, fo »erben burd) foldje 2(ußfd)reitungen

ber grauenberoegung bie (Srunbfiüßen beß gamilienlebenß,

ber ©taatdejifleng unb ber »ölfifdjen <Snt»icflung er*

fd)üttert, nämlich bie Äeufchbeit beß SKäbdjenß,

bie Sreue ber (Sattin, bic Siebe ber SSKutter.

(Sine fold)c cmangipierte grau umwertet ben <3efd)ledüß*

trieb in gefährlicher SBeife, inbem fie biefen Srieb

»eit über bic Slorm alß unbegwingliche fDlacljt ber

weiblichen Sebenßgejtaltung hinfieKt, ben Srieb ber

SDlutterfdjaft aber in ben Jptntergrunb brängt, ben Siebcß*

genug in craltierter üßeifc gum uneingefdjränften 2Tffefte

fleigcrt, baß SPlutterwcrbcn jeboeb alß (Sinfdjränfung ber

perfönlichen greitjeit empfinbet.

2flit biefer SSerfdjicbung ber jittlicbcn SScrbältnijfe in

ber (S^e wirb audj ber 2lnfprud) auf bic ebclidic Sreue beß

SBeibcß gitrücfgcwiefen. Sei ber (Smangipierten liegt alfo

ber SDlotor beß (Shcbrudjeß in ber »ollen Eingabe an

bie »on äugen »irfenben Steige für ben ©efd;led)tßtrieb unb

in bem JJingutretcn eineß neuen Stcigcß, nämtid) ber

romantifdjen (Smpfinbung ber eigenen ©ejualität, beß

pbantagifd)cn ©pieleß frei gefudjter gef<bte<btlid)er (Se*

meinfe^aft, beß felbjHjerrlidjcn Stufleijnenß gegen baß .(her*
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gebrachte, Hütäglidje, unb ber 2CufjracheIung burd) 3ieueb,

Ungewohnteb, ©cnfationellcb, in ber ©itelfeit unb Steigung

jur 3fbwed)flung bcö gleichmäßig ©efriebigenben. JjMn»

gegen entfallen bei teer sorgefdjrittcnen Gmanjipierten bie

Hemmungen beb ©efd)led;tbtricbed burd) bie 33orjteUungcn

bon SReligiofität, <Sittenpflitf)t, ÜKutterlichfeit unb Schic!»

lid)feit.

«ei biefem Snpub ber grau ber ©egenwart fann bie

jittliche üöeiblichfeit nicht sur SSorherrfdjaft gelangen, weil

bie (Smangipierte nicht bloß 2Beib fein will unb SKann nicht

fein fann, alfo eigentlich immer ein Switterbing bleibt.

Sn ihrer ^fyche hcrrfdjt ein fleter 3wiefaalt jwifdjett ber

bon ihr hb<h0eMtcnen 3bce ber ©elbflbeftimmung crotifdjer

greiheit tn IKaum unb 3eit, unb ber boch tatfächlich in ber

@he befiehenben fcjuellen unb materiellen 5Bort)errfd)aft beb

SKanned. Surdj biefen Äampf fcciber (Elemente leibet bie

©efriebigung im eingefchräntte** Siebebgcnuffe unb wirb

fiete neue ^Xnreiäung berfelben außerhalb ber ehelichen Um»

friebung gefud)t.

Sie grauenbewegung ber ©egenwart hat bemnach bei

aller JSürbigung ber fojialen ©ejfrebungen beb weiblichen

©efd)led)teb große ©efahren für bie Sßaljrung ber ehelidjeu

3:rcue burd) bie ©attin. Sie Crmansipation ber grau artet

burch Umwälzung ber überfommenen 2üifd)auungen »on

2»oral unb ßthif in (Emansipation beb gteifchcb

aub. Unb wie für bie eheliche Sterte, ftnb biefe ©efahren

auch fdjtoer für bie Pflichten ber iOiutter. Sie mobemc,

aufgeflärte, ft<h emanjifnert fühlenbe grau empftnbet fein

jnächtigeb «ebürfen nad)bem ftinbe. Unb wenn ein fotdjeb
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hoch alö ©ejabuttg beö ffittten$ bcö ©atten gur Seit fommt,

fo foß cd möglichß bab einzige bleiben. Senn tote ©man*

girierte iß eine Ofnbängerin beb SDtalthufidmud, für

©infebränfung ber grudjtbarfeit in ber ©be turch ©ingriffe

ber ©illfür in bad ©alten ber Statur. Sic ift eine 93or*

fcdjterin beb mobernen ©infinberfoßemd ober Ijödjftenb

Swcifinberfpßemd. Sie wilf ihren fclbftänbigen Anteil

an ber ©rotif haben unb barin burd) feine Sreuc gunt

©atten, feine Stücfßdß auf gortpffangung unb 25er»

cblung ber Stoffe behinbert werben, aud) felbft bann

nicht, wenn fte aus eigener freier ©ahf ben SOtann

gefuebt unb gefunben hat -

gür biefen ©mangipiertentppub iff bie fogiale gorbe»

rttng © e b e ( d d)arafteriß ifd) : „Sie grau ßebt in ber neuen

©efcüfdfaft bem Spanne alb greie gegenüber. Sie tft Herrin

ihrer ©efdncfe. 3n ber Siebedwaht iß fte fo gut wie ber

SOtann frei unb ungchinbert. ©ie freit unb läßt jtd) freien,

unb fdjließt ben ©unb aub feiner anberen 5Kü<fftd}t afd ihrer

Steigung. Sie ©efriebigung beb @efchlcd)tdtriebed ifl genau

ebenfo jebcd eingclnen perfönlidje ©adjc, wie bie ©efrie*

bigung jeben anberen Staturtriebed. ©d hat nientanb bar»

über anberen ' Stechenfchaft gu geben unb fein Unberufener

hat ftd) einguntifchen."

3nt ©eißc fofcher grauenemangipation äußern ßdf

©eorge ©anb unb Oflmquiß, baß bie ©he unßttJid)

iß, nicht nur, wenn fte ohne gegenfeitige Siebe cingegangen

iß, fonbern auch, wenn fie ohne folcbe fortgeführt wirb.

Unb ©Iten Äep h e^t hcroor, baß, wad inr 3ufamtnen»

leben »on SOtann unb grau gctaufcht wirb, nur bie freie
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Siete fein, nur »on einem ber beiben atd TRec^t geforbert

werben fann, bag „alle für immer »erbinbettbe ©elßbniffe,

bie unfer ©efddecbtdleben treffen, eine Vergewaltigung

unferer ^erfönlicbfeit ftnb".

Übrigend finb bie emangipierten 3becn febon in ben

febwärmerifeben Sauren bed Söeginned bed »origen 3^r«

bunbertd lebhaft in ber Siteratur »erfochten worben.

3tamentli<b bie 9lomane jener 3cit geben baoon 3eugnid.

©te »erteibigen lebhaft bie 9te<bte ber grauen auf freie

Siebe unb »erberrlicben bie ©enüge ber ©innlidjfeit. Sie

Sichter ber romantifeben ©d)ule priefen bad SBeib, bad fid)

ihre gefcbled)tlid)e ^retl>cit wahrt unb garf genug ig, um
bie Vorurteile ber ©efellfcbaft gu ertragen, ßtcmcnö
V>rentano lägt in feinem abfonberlidjcn 3tomane

„®obwi" bie .fSclbin in wilber Vergücfung »on ber SBollug

ber Siebe, unb in blinbem ^affe »on bem 3roangc ber ©he

reben unb ben 2tudfpruch tun: „Sß?ir werben eine Siebe

haben, wenn wir feine ©he mehr haken."

„SRit Icibenfd)aftlid)em Ungegümc legt nun bie grau",

fo führt Jpetlmutb 2ER i e l f c

,

ben beutfeben Vornan ber

©egenwart befprcd)enb, aud, „auf bem SRarft ber fcffent«

lichfeit ihre sprioatbeubte ab, bie »or feiner feetifdjen ober

erotifchen ©ntblögung mehr gurüeffebeut. ©d ig dmrafte*

rigifdj, bag 9fiepfcbed fadginierenbe Sidgerpbilofopbte

mit ber gorberung bed ©icbaudlcbend auch bie grauem

bergen unb »ielteidg gärfer ald ben ©eig bed SÄanned gur

Verehrung gwingt. Sic leibenfdjaftlicb anftagenbe erotifdje

grau neben bem fühlen unb ntüben ägbetifdjcn ©nob gnb

wohf bie beiben feltfamgen 2ppen unferer moberngen Site*
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ratnr, blicft man aber ben 2ßeg bed »origen Sabrbunbcrtd

guruef, fo begegnen wir ihren Urformen fdjon in ben

tronifrf»=ffeptif«^^&raficrten 3tomanbeIben ber 3ungbcutfd)eit

nnb ben effiatifdjen grauengeftatten ber ©räfin 45abn*

J?abn, nur baß ber 3citgeiß fic beute mit anberen Äleü

bern unb ©ebanfen behängt I)at. . . Unb wenn bie Scanner

in naturaliflifcf>er ©rotif fdjwetgen, warum foßte bie grau

ba nod) »erl)eimlid)cn, maß in Ujr felbjl »on serfieeften

©tuten mögt, ba ja biefe aud) gu ben £luaten ibred hebend

gehören. . . £>er SDiann befifjt bie greibeit, f e I b fl feinen

wüfieflcn SBegierben gu folgen; bie grau foE bagegen ben

gorberungen bed Sßaturtriebeb übermcnfd)tid)e iiraft ent«

gegenfteßen, nur weil ber SOiann ed fo miß."

„Unb tatfäcblid)", fo fährt üSietle, inbem er bie

9tomane, welche ja bie geitgenöffifcben 23orjteßungen ab*

fpiegetn, analnficrt, fort, „ergebt bie grau nun bie gorbe*

rung, entweber foß ber SSann fo rein fein, wenn er in bie

©f)e tritt, wie bad junge Stäbchen (in 53er ad 9toman

„©tne für siete"), ober er foß bie grau, bie aud Siebe ge*

faßen ifi, auf gleiche ©tufe jießen wie bie, welche im ©be*

bett gebiert (9t u t b SD re „Ecce mater“). 3J?it 9tcd)t

tabett ber genannte ?tutor, baß »on unferen titerarifdjen

latenten nun faum noch eine Siebe gefd)itbert wirb, bie

nidjt fofort ftd) fejueß betätigen muß, ©d)itlerd „fetiger

©ötterftrabl" atd spbantafterei belädjelt unb bie erotif(be

©mpfinbung aflein in ben gefd)ted)tlicben ©enuß gefegt

wirb. 2)ad gefebebe meifiend oljne jebed feinere ©chant*

gefübt, in einem 9Raße, baß barüber bie tatfäd)lid)e SBirf*

lidjfeit, bie biefed ©d)amfübt benn bod) nod) fennt, sößig
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außer acht gelaßen wirb, unb eS fei »erblüffenb, «sie feljr

bem weiblichen Ocfdjlec^t babei bie natürliche pafßöc Siolle

entgegen wirb. —
2Benn wir nun ben einen SppuS ber einan3ipicrten

grau, baS e r o t i f d) e
,

bie freie 2Ö a h 1 beb ©innen?

genußeS beanfprud)enbe unb auSfdiöpfcnbe, moberne, auf?

geflärte, auf ü)r 2)?enfd)enrccht podjenbe 2Beib ffiggiert

haben, fo muß noch eine gweitc Kategorie ber ©mangipter?

ten hernorgehoben werben, welche gleichfalls in ihrer ge?

forberten Unabhängigfeit unb ©leichßellung mit bcmSKanne

auf fejuellem ©ebiete ben Äeim ber ehelichen Untreue in

ßd) trägt, bei ber eS fid> aber gegenfäfclid) gu bem erflcn

SppuS um eine Jperabminberung ber ©e?

fdjlechtSluß, um eine Unterwertung ber normalen ge?

fdjlechtlidjen Sßefriebigung banbeit.

2>iefe gweite 21 rt ber ©mangipierten, welche ßd; in

fogialer dpinßcht ein großes SlrbeitSfelb erobert Ijat, löß

ßcß nicht nur »om Spanne gang loS, fonbem tritt ihm in

ihrer. 33efd)äftigung unb ©crufSbetätigung gerabegu als

Äonfurrentin fdjarf entgegen, ©ie iß 93ud)b alterin, ©chrift?

ßellerin, Äünßlerin, ‘Jlrgtin unb geht in ihrem Streben nad)

Unabhängigfeit unb ©elbßänbigfeit fo weit, baß ße ihre

weiblichen @efd)led)tSempfinbungen unterbrüeft, gumeiß bie

©ßeloßgfeit »orgieht, unb wenn ße bie ©he eingeht, in biefer

mehr bie freie gute Äamerabin, als baS ergebene, ItebcS?

bebürftige 3Beib fein will, ©ie ^at, gang im ©jißengfampfc

ßehenb, feine 3eit, feine 2uß, feine ©nergie mehr übrig,

um mit bem STOanne noch in ben 2 i e b e S f a m p f ein?

gutreten.
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Durch ihre Stegation ber ©cfchtccbtogier,

burcf> ihre ablchncnben ©mpfinbungen gegen beit Sftann

tritt bei biefern ©»puö ber cmangipierten ^rau allmählich

eine faftifche Unterbrücfung bcö fejuellen 2riebe$ ein; jo,

baö gefd)led)tliche üeben mit bem Spanne, ber eheliche Um#

gang mit ihm roirb ihr gleichgültig, gimtetten gerabegu

abjtofjenb unb roiberroärtig. ©ntmeber erblicft fte in biefern

'Jffte etmad jic ©rniebrigenbeö, Unnmrbigeb, Unreine^

— »ielleidjt hat fte biefe 2(nfd)auung »on ©olftoi übet#

nommen —
,

ober »erlangt jie, fraft ihrer cmangipierten

©ejtnnung, jum minbeften beit ©enuß in freiem ©rgreifen

einer ihr gerabegu ftth bietenben, locfcubcn ©elegcnheit, lo$#

gelöft »on jebern ©ebunbenfein an Beit, Staum unb ©erfon.

2ßenn fclchc fvrau alfo gur gefd)led}tlid)cn Untreue in ber

©he gelangt, fo tjl bad pfpchologifdje SRoti» nicht bie

erotifche Scibenfdjaft, mic bei bem erflbcgeichncten 2ppud

ber ©mangipierten, fonbern gerabe im ©egenteile, ihre

fcjuelle Snbiffcrcng, ihre ©Icidjgültigfeit gegen

ben ?fft unb gegen bett ©enoffen in ihm.

Daö 28etb ohne ©efdiledjtd leben, bie geborene

©cfchlechtdlofe, biefer ©ppuo hat, mie Saura S)?arholm

her»orhebt, „in ben lebten Sahrgehntcn ungeheuer an 3abl

gugenommen unb an Steig »crloren, bie mirflid) ©matt#

gipierte, bie »om SOtanne befreite, bie .ftauptprebigerin bc6

neuen graucnglücfä in ber Unabhängigfeit, bnä ehelofe

©etufdweib mit ber »ollfommcnen ©efriebigung im ©eruf,

©jornfond SRcinhciteapoftelinnen, bei ^auptmann
bic Änna SRahr mit ber ©ruber# unb £dit»efter«5beoric,

bie ©olfloi fo eifrig prebigt."
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©ie iß unter alten Umjiänbcn eine SDlanneSfcinbin, eine

©cgnerin ber @hc, eine SBcräcfßerin beb SinberfegenS. ©ie

hat nidjtö erfjt 2ßeiblidjes, nichts 5Dlütterlid)eS in ßd). 31ud)

bie ßroti! iß in it>r »erfümmert, ber ©efdßedßötrieb unter#

brüeft, ßc gehört junt „b r i 1

1

e n © c f ch l c d) t". SSftit btefer

9}eäcicbnung l)at ßrnß »on 3Bol 3 ogcn jene 33er#

treterinnen ber cmanjipierten SBBeiblidjfcit benannt, weldje

auj bie natürlidjcn ©eßimmungen ber grau «Bcrgidjt leißen,

fid) »oll unb ganj ber ätonfurrensarbeit beb SRanneb l)in#

geben itnb bartit ihre SPefi-iebigung finben. Jjeroorßcdtcnb

trifft biefe ßbaraftertßif außer auf bie SkrufSarbeitenbe,

aud) auf bie fogenannte ftubierte ober geniale grau

31t, wcldjc großes Salent, bebeutenbe gäf)igfeitcn, entinen#

ten gleiß beßtst unb »on bem (Jbtgeije befeelt wirb, auf

bem gewählten wiffcnfdmftlichen ©ebiete alb Äortjphäe 3ur

(Geltung 31t foinmen, eine ragenbe «Pcrfönlidßeit »on 3luf

31t werben, trofc ihres WefchlechteS.

3l)ren fadjlidjcn 3lmbitionen gegenüber fd)weigen bie

Rodungen ber Siebe, bie Weisungen ber 2Äutterf<haft. SSann

unb $inb würben fie mtr in ihren ©tubien flören. 15b iffc

eine befonberb in 3tmerifa fonftatiertc ßatißifdie ^atfadje,

baß »on ben ßubierten grauen, welche ein ftolleg abfol»iert

haben, etwa 3Wei drittel berfclbcn anf bie fish« »oUßänbig

»ersidjten unb ßcf\ mit bent tlubleben begnügen. Unb

cbenfo hat bie ©tatißit ergeben, baß bie eheliche grueßt«

bar feit folcß ßnbierter »erheirateter grauen eine fehr

niebrige iß. «Bon 3ehn afabemifcb gebilbeten ©hefrauen

erhält ber ©taat nur 6 Sinber, währenb er nahesu

40 erhalten würbe, wenn bie ßubierten grauen cbenfo
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fruchtbar wären, wie bie jurn SXuttcrtppud gehörigen

unfrubierten.

Ser Sichter ©trinbbcrg fchilbert in „Corinna" ein

joldjed gcfcfjlccfjtlicf) glcühgültigcd SKäbdien : ,,©pät erwachte

tfjr gefd)lcd)tlidieö Sehen. Sa jie su einer alten gamilie

gehörte, bie »äterlichcrfeitö burd) jcclenlofeö ©olbatentum,

burd) 3«d)cn unb burd) ©d)Iemmcn mit ü)rer Äraft fd)led)t

haudgehaltcn, müttcrlid)crjcitd bie grud)tbarfcit »ntcrbrücft

batte, um bao Vermögen nicht teilen ju muffen, fdjicn bie

Statur bei Sßcftimmung ihres ©cf<hted)ted in fester ©tunbe

geäögert ju haben; ober hatte »icHcicbt nicht Äraft genug bc*

jeffen, um jich für gortfefcung ber 3vaffe ju entfd)licßcn.

Sh^cr ©eßalt fehlte bad bcjtimmte weibliche ©epräge, wie

eine gefunbe Statur cd für ihre 3»ecfe er3eugt, unb fte tat

«ud) nid)td, um ben SDtängcln burch Äunft abjuhclfcn. 3hrc

wenigen weiblichen Äamerabcn fanben fic falt, gleichgültig

gegen aHcd, wad bad 33erf)ältnid ber ©cfdjledjter betraf,

©ic felber fprach fleh geringfcf)ähig darüber aud, ^iclt ed

für unfauber, fonnte nid)t begreifen, wie fid) ein 23eib

einem SDtanne ^inge6cn tonne. Sic Statur war unrein

für fie."

„Saß unter ben Sehend* unb ^rbeitebebingungen

unferer 3cit", fchreibt Sillp ©raun, „bie bürgerliche

SSerufdtätigfeit außer bem djaufe für bie junge »erheiratete

grau unmöglich iß/ ober ben Stuin ber Äinber unb ber

häuslichen Sßirtfdjaft nach ftd) sichen muß, braucht nicht evji

bewiefen ju werben. ©efd)id)ten, bie häufig »on amerita*

nifchen grauen erjahlt werben, bie etwa ald 2trjr ober

2(b»ofat eine große sprajid haben, baneben ben Jjauehalt
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fccvfcnlicf) führen unb ein SDufsenb Äinbcr auögejeidjnet

pflegen unb erjiehen feiten, ßnb SMrdjen, unb nur bie leiber

fo sah (reihen unverheirateten ober finberlofen Sprecherinnen

ber bürgerlichen graucnbetncgung fennen naiv genug fein,

ße ju verbreiten." So fhreibt fclbß bie große Sojialißin

!

Franjoßfchc Autoren fonßaticren, baß viele ber belannteßen

Iricgcrifdien, männerfeinblichen SBeiber, ber Jpelbinnen, wie

Spanne b ’ A r c , Seannc a cb e 1 1 e
,
3:^6roigne

be 5??6ricourt, Sf)crefe gigueur, burd) Abnormi*

täten in ihrem ©enitale an OTanget beö ©efdjledjtetriebcd

litten.

Sie ©he von College unb ÄoUegin, bad

©robuft ber mobernen Frauenbewegung, geßaltet ßdj im

allgemeinen nidjt fcefonberd gli'tcflich. Schon bei ber ©he*

fchließung iß beiben ©atten ber ©ebanfe vorherrfdjenb, vor

allem bie eigene Snbivtbualität ju wahren, im ©erufe

fich nicht ju ftören unb an Stelle ber SRatur bie Äultur su

fcfjen, aud) auf fejcuellcm ©ebiete. ©ei beiben ©atten ßnb

gewöhnlich bie phbftfchen fKeije ber ©cgcnfäfclichfeit vor«

hcrrfd)cnbcr, ald bie Anregungen ber 2ßaf)lvcrwanbtf<haft

ihrer Seelen. Siidjt feiten fällt bie ©ahl ber grau auf ben

jüngeren ßrebfamen ÄoHegen ober auf ben mehr burch

Schönheit imponierenben. Sn ber ©he felbß leben beibe

bem ©crufc, beibe ßnb ihrer ^äudlidßcit ferne, beibe gehen

Verfcfßebene 2f?ege, bei beiben madjt ßh leicht ©ifcrfüchtelei

auf ben ©rfolg ihrer wißenfchaftlichen Arbeit geltenb, bei

beiben herrfdjt wenig 3cit unb ?uß jum gemeinfamen 2uß*>

Wanbein auf erotifd^em ©fabe. „©nblid) ftnben ßc Viel«

leicht", wie ©11 en Äcp fein beobacfßcnb bemerlt, „bie
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3ärtlicf)feit, bie feiner bem anberen suwenbet — beite im

Dritten."

Daß üeitmeti» folcb emanzipierter grauen für bie ßl)e

iß ein ganj unrichtigcß, wenn jte glauben, in biefer 0e?

mcinfd)aft müffe bie grau auf berfelben geifitgett ^eljc, auf

ber gleidjemporragenben Stufe menfchlicher Äultuv fiehcn,

wie ber Sttann. ßß ifl bieß einfach oft faffc unmöglich,

jebcnfallß auch jum ef)elid)en ©lüefe unnötig, ©ewiß iji

eß ein großer SSortcil für 2Kann unb grau, wenn ßc fitU
turcll unb etf)ifd) »orgefcfjritten, ftd) gegenfeitig »erflehen,

wenn namentlich bie ©attin ein wartneß Sntereffe für ben

©eruf beß ©atten hat, ihm fogar ratenb 3ttr Seite zu flehen

»ermag. Qfber bei gegenfeitiger pcrfönlidjcr Dfdjtnng unb

beiterfeitigem beruflichen SBerflänbnijfe gibt eß bod) auch

für bie rninber geifiig beöorjugtc grau fo »iele ©erüljrungß?

punfte in bem Streben nad) äußerer ©eltung unb innerer

gejligung, baß ber SDfann eß nidjt 3u »erlangen unb bie grau

eß nicht zu wünfdjen braucht, in ber ©crufßtätigfeit beß

erfieren, befonberß auf wiffenfchaftlichem ober fünßlerifcbcnt

©ebiete, alß gleid)wertige gaftoren su gelten.

9li c p f d) e wie © o e t b e hatten, alß ftc ernftlid) anß

heiraten badjten, baß Verlangen nad) einer grau, bie „fehr

jung, fchr rüffig unb wenig ober gar nicht gelulbet

fein foU". Der erffgenannte 'Pbilofopb fprach fich fpeziell

„gegen eine ßman3tpicrte mit ihrer flötengegangenen Sßctb?

lidjfeit" auß, fte würbe fogar feinen Sd)önl)eitßfinn be?

leibigen.

3(uß afabemifd)en Greifen weiß ich perfönlich »on weit?

hin berühmten 'Profefforen unb flinifdjen Sßorßänben je
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einen, ine (cf;er feine Äßd)in, feine 2Öärterin, eine ÄcUnrnn,

ein SEaffechauömäbel heirateten unb in biefer ehelichen

Serbinbung ganj glücflid) unb äufrieben lebten.

Sa« jeigt ja auch bie glüdlidje ©f)e ©oethe« mit

ßf)riftiane 2Mpiu«, ber untoiffenben, bilbungßlofen, aber

häußlid) forgfamen grau, bie fidjerlid) ftd) nid)t jur d3öbe

be« geliebten SRannc« auffdjroingen fonnte, »on welcher

aber bennod) ber große Siebter febreibt, „wie ftc mit ihrem

einfachen, natüriidjen Sd)arfblicf immer gleich ba« Nichtige

beraudfinbe unb er ihr in biefer 33e3tehung fdion manche«

serbanfe". Sie war eine »ortrefflicbe SRuttcr unb mürbe

©oetlje im Scrlaufe ihre« Bttfmmncnleben« immer teuerer

unb unentbehrlicher.

2Rit tHedjt hebt ©ram jot» het'öor, baß geijlige ©e*

meinfehaft ber ©begatten attbere ©runblagen Ijat, at« baö

©inbringen ber grau in bie gaebarbeit be« SRannc«.

„'Seiben finb bie praftifd>en Sntcreffen ihrer ©he unb

gamilie gemeinfam. 3tt ber »ollßänbigen geifligen ©r*

fajfung unb Surdjbringung biefer Sntereffen hüben jte

gemeinfatne ©eiftebarbeit 311 (eiflen. Schon allein bie ©r*

Siebung, ba« ©ebeihen unb Steifen ber Äinber ifl ein uw
begrenjte« ©ebiet gemeinfamer geifliger Sätigfeit. . . .

Äeineßweg« ifl erforberlid), baß jie über Steligion ober

über 2Berfe ber Äunft unb SGBiffeufcfjaft einer Meinung

feien. . . . 2öol)l aber iß »01t ©begatten §u »erlangen, baß

jeber bie richtige 2ßertfchäfcung ber Arbeit be« anberen hegt."

3n bem Stomane „©in "Jfrät bet Seele" »on 2ß i 1 h e l*

mine »on filier

n

wirb biefe« $bema ber Sollegenebe
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biöfrct bchanbelt. Die wciblidje Jjelbin flrebt nad) wiffen*

fcfjaftlichen Seifiungen; fte flubicrt ebenfo Arbeiten ber

biologifdten Gntwicflungdlehrc wie S3üd)er utaterialifiifchet

^itofo^ic; fic wirb baburcf) bent Unglauben gugeführt,

beugt fid) aber hoch enblid) »or bcm gelehrten ^Profeffor, bem

flarfcn Spanne, welchen fic feit ibjrcr Äinbheit geliebt I)at

unb bcm fte jtd) nun in Siebe ergibt. Die Scrfafferin

bed Ptomancd gelangt ju bcm ©<hluffc, baß bcm ffieibc

eine gewiffe Gmangipation bed ©ciftcd gugefianben wer*

ben fann, aber burdjaud nicht irgenb Gmangipation bed

gleifdjcd. —

Gin britter 2ppud ber emangipierten $rau fall noch

hier in SBetradn gegogen werben, bie fultioicrtcn falten

Ä o f e 1 1 e n

,

bic Groberungdfüd)tigen, nid)t aud ©efd)led)tb*

gier, fonbern aud ßitelfeit, bie ©efallfüd^tigcn, welche nicht

nur ben SDiann, fonbern aud) if)re ©efchlechtdgenofftnnen

31t beftegen fireben unb fchlicßlid; fid) in ben anberen ge*

legten Ratten felbfi berftriefen. Anbeter haben um jebett

“preid, ift ihr Seitmotis. ©ie fdjeuen fein STOittel, um bie

©leichgültigen eingufangen, bie Sffiiberfirebenben fügfam gu

machen. Äalt unb bercdjnenb, um ihren Triumph gu

feiern, ohne .Gerglichfeit unb 3ärtlid)fcit, ohne fectifd'c

Siebe, ja felbft ohne leibenfchaftlichen ©innedtrieb flachelt

bie Sofette bad Söegehren bed SDfanned auf, erniebrigt ihn

unb »erfpottet ihn. Die 2lnreigung bed ©efd)led)tdtriebe£

ber SOTänner ift ihr ein befonberer ©enuß, wobei fte auf ihre

eigene Äälte unb Pteigunempfänglichfeit baut. Äber nicht

feiten fdjlagen bie flammen, welche fte cnt3ünbet, auch über

fte felbft sufammen. —

Digitized by Google



193

Die ©cbilberung ber emangipierten grau nimmt einen

breiten Staunt in ber Literatur, im Stoman unb Drama ber

©egemoart ein. Sbfen geigt in ber „grau bom SOlccre",

baff gur »ollen greifet geabetter Kille gehört, um ©uted

gu febaffen. ©lliba Krangel, welcher baß 9)?cer ald

©tnnbilb ber feffctlofen greifjeit erfd)eint, unb beren grei»

beitdbrang jid) in einer Ijpfterifdjen 2üflernl>eit nad) un*

gebunbener Sebendwcifc befunbet, lann bie if)r ^arrenbe

Scbendaufgabe ald ©attin unb STOutter ttid)t erfennen, bid

fte gur @infid)t gelangt, baff eine fyöfjcre greibeit ald bie

3ügelloftgfeit in ber greiwilligfeit ruht, welche bad ©ute

fdjafft, weit ed bad eigene gcabelte Köllen gebietet. Sftit

biefer ©rfenntnid nnrb fte ftd) aud) ifjred $3erufed bemüht,

ihrem ©atten unb feinen Äinbern gu leben. Sbfen be#

tont — unb bicö gilt aB Seljre für bie emangipierte

grau —
, baff bei allem Streben nad) perfönltd)er grei#

l)eit man ftd) bod) bem ©ittengefefäe anpaffen muff unb

ben eigenen Killen ben ©ebürfniffen ber fogialen ®e*

felCfdjaft.

„Dad Keib", fd^rcibt SW. SJtorbau in feinem 93udje

„5ton»entionelle Sögen", „bat eine bßfje unb »ornebme

©teile in ber Äultur, voeil ed ftd) befdjeibet, weil cd gu#

frieben tfl, bie ©rgängung bed Süanned gu fein unb feine

materielle Überlegenheit anguerlettncn. SBerfudft ed ittbed,

biefe in grage gu fteHen, fo wirb ed aldbalb gegwungen,

bie Kirflid)feit gu empfinben. Dad »oll cmangipierte

Keib, bad ftd) »om SSamte unabhängig, in »ielen gällcn

wegen aufeinanber floffenber Sntereffen ald beffen geittbin

fühlt, muß aldbalb in bie ©de gebrüeft fein. Dad ifl bann

StM$, Untreue. L 3. Stuft. 13
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bcr Sampf, ber rohe Sarnpf, unb maß in bemfclben (legt,

baß iß nid)t jmeifelhaft. £ie Gmanäipation bringt not.»

roenbig Pfann unb ffieib in baß Verhgltniß einer höheren

unb nieberen klaffe, benn ber Pfann ifl für ben Sarnpf umß

üDafetn bejfer außgerüßet alß baß SBcib, unb baß Grgebniß

iß, baß bie (entere »on ber erßeren in eine fd)Iinunerc 3Cb=>

hängigfeit unb ©Hauerei gebracht l»irb alß bie iß, auß

roefdjer bie Crmanjipation baß 2Beib befreien fotl."

Glien Sie)) tabelt eß alß einfeitig in bcr grauen*

beroegung ber ©egenmart, baß jc^t bie 3(llgemcinmenfd}*

lidjfcit ber grau auf Sofien beß 3nßinftlebenß, ihre fojtale

2(rbcitßpf(id)t auf Sofien beß häußlidjen Sebenß, ihre Per*

fönlidffeit auf Sofien bcr gamilie betont tuirb. ©te finbet

eß begreiflich, baß bei ber im Perufe arbcttenbeit grau „ein

ganjer Versieht auf bie Grotif leichter iß alß ein quälenbeß

Vierteilen — toie bie mittclalterlidjc Pobcßßrafe genannt

mürbe — jtinfdjcn bem Perufe, bem Pfanne, bem .föcim unb

ben Sinbern."

2>ie bidfterifdje Gharafterißerung ber »on unß analtt*

ßerten jmeiten Sategorie emanjifjierter grauen fetjeint unß

in „$ebba ©abler" »on 3 b f e n gegeben, ©te iß baß 3Beib

ohne tiefereß ©efdjlechtßgefühl, bie Verführerin, metche ben

Pfann ju loden, ju reisen »crßeht, felbß aber innerlich falt

bleibt unb jeber förderlichen Perührung mit ihm miber*

ßrebt. 2fuch ©erhart^auptmannhat in 2(nna Pfaljr

(in „Ginfame Pfenfd)en") einen folgen $dd«ö ber grau

ohne dutßcrenbeß ©efcbledjtßleben hinseßellt, bcr in bem

Verhältniffe sum Pfanne bie 9toKe ber ©chmeßcr jum

Pruber genügt. P. Pjörnfon, ber norbifche literarifdfe
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Bertreter gefcblecbtlicber Steinbeit, (lebt biefem n e g a t i n e n

Berbalten ber emanzipierten grau fympatfjifcf) gegenüber,

inbem er in einem feiner Slomane bem ©ebanfen 2fu£brucf

gibt, baß bie Bereinigung Bon SDiann unb SGBeib nidjt bie

Bebtngitng ber i)Bd)jien pljvftfcfjen unb feeltfcben üöoblfabrt

ifi, baß eine beflintmtc Sfufgabe im Seb'Tt 3U haben, etwas

»ollen, tneljr ober weniger äußerliche 3fblenfungen ebenfo

befriebigen Tönncn. 3a, er gebt noch weiter unb fagt:

„Daö ©efc^leefjtlicfje ijl nidjtO aB Siebenfache, ein unzüchtige

£>icbterpbantaj!e; eS gibt Biele greuben, eraieberifebe greube,

feelenforgerifdje greube, flubiererifdje greube, bie ber weib#

lieben Statur Biel natürlicher unb angewaebfener finb, afö bie

gan3 aufgeblafcne giftion ber Siebe."

3)ie moberneti emanzipierten grauen fennaeiebnet

SJtaupaffant: „Sine neue Stoffe Bon grauen, burtb ihre

Bernünftig bpfterifeben Sternen aufgeregt, Bon taufenb wiber#

fpred)enben ©elüflen bewegt, bie nicht einmal bagu ge#

langen 2Bünfd)e ju werben, Bon allem cnttäuf<bt, ohne Bon

irgenb etwaö auö ©langet an Grrtebniffen gefoftet ju haben,

ohne geuer, ohne Eingebung, Bereinen fte bie Saunen Ber#

wöbnter Äinber mit ber Srocfenbcit alter Sfeptifer."

13 *
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VIII.

<54Kuf}tt>orf uni>

2>ie ©egenro art$ öerfyältnif fe alg günfHger
SIcifjrboben ber elfelidjen Untreue ber grau.

—

©in fittlidfer Umfdjroung burd) ben ftrieg

unb feine geigen, eine ntädjtige SBecfung

b e $ 2reufinned g u entarten.

Digitized by Google



Digitized by Google



Xie ©egenwart bietet einen überaus* günßigen 9Iabw

boten giyn üppigen ©mporwuebern ber el>clid)en Untreue.

Der Äcim *u biefer liegt in bem naturgewoßten ©t*

fd)Icd>tötriebe, beffen normale ©ntwicflung ober ab*

norme ©eßaltung »on ber urfprünglid)«» teimbefsbaf*

f enb eit/ »on ben bobenßänbigen Sßerbältnijfen

unb »on äußeren Einflüßen abbängt. SSon ben in

biefett brei üftomenten waltenben Energien wirb bet ber

grau bie Senfung bcö Sriefeeö nach ber feelifeben ©eite

jur Siebe, 2reue, Sugenb, ober gegenfäblicb nad) ber ani*

malifdjcn SfUdßung jur ©innlicbfeit, Seibenfdjaft, Uw*

treue bewirft.

©S finb hierbei jwei fWätyte am SBerfe, bie bioergierenb

il)re Äraft entfalten: Sie Erregungen bed ©efcblecbtdtriebed

burd) äußere unb innere, bie ©itvne treffenbe Steife, unb

bie Hemmungen beöfelben burd) ejterne Jjinbernißc unb

interne 2Siberßanbe bed Söißenö. ©elingt ed nid)t,

bad @teid)gewid)t ber beiberfeitigen Sirafte su erbalten, unb

erreidjt bie antreibenbe iReijgröße bie Übermalt, bann iß

bad ©rgebntö in ber @be bie g e f d) l e cb 1 1 i <b e Untreue

ber grau. Sie Sraft beö wie »on ©dßsffaldgewalten

beberrfsbten unb bebrobten ©efdßccbtötriebed beb SSeibed

iß feine ßetige ©röße, bie man ficber in bie iXecbnung

einßeßen fann, fonbern in 9taum unb 3eit öielfadjen ent*

fdjeibenben ©djwanfungen unterworfen.
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Unb fo »erläuft ber ©trom beö weiblichen ©efdßedßd*

lebend nidß glatt unb gleichmäßig im ©ebiete ber ©he,
wol)t eingebämmt »on bcn forgfam aufgebauten Ufer*

grenjen ber ©itte unb beö ©cfeheö, fonbern ift wechfelnbem

©teigen unb galten, Sefchleuntgung unb SSerlangfamung

feiner ©efc^tüinbigfeit unterworfen, ja guwcilen wirb er

»on ©turmedgewalt aufgepeitfclß, rcifjt bie ihm gefegten

£ämme nieber unb überflutet fie, SBerberben bringenb.

Unfere ©etracfßungen, »om biologifdjen unb pfiuho*

togifdjen ©cßclßöpunfte auögeljenb, l)aben bargelegt, baß

urfprünglidj unb naturgemäß ber weibliche ©cßhlechtötrieb

an ©härte unb 2 icfe, an ©röße unb ©ewalt ein weit ge*

ringer er alö ber fejuelle ©rieb bed 9ttanned iß; baß

beim ©efcfjlcchtdtriebe bed 23eibed ferner bie Komponente

bed gortpflan§ungd triebed »orl)errfd)enb über bte ber

fejuellen ©innedluß waltet; baß in ber ©rotif ber

grau ber materielle fleifdßidje Sorgang ßdj burdj bie

©mpfinbung ber Siebe »erebelt, »ergeißigt, auf eine be*

ßimmte sperfönlicfßeit l)inlenft unb in biefer »eranfert.

2fuf bem Söege »on ber Außenwelt burcb bie ©inne

gelangen jebocf) iReije jur ^trnrinbe, welche, ju SBorßel*

lungen umgeßaltet, fo überwältigenb werben fönnen, baß

ße eine ßärferc Betonung ber gefd)lcchtlichen Sußgefülße

ald in ber Üform »eranlaßcn, heftigere dränge 311m ©eni*

täte ald im gewöhnlichen Verlaufe audlöfen, unb unge*

wohnte madßoolle ©nergien sur ©efcfßechtdhanbfung in

©ewegung fefccn. £>iefe rein materiellen Vorgänge fönnen

mit foldjer Jpeftigfeit eintretcn unb bie förderlichen Slcfler*

aftionen mit berartiger ©ewalt bef)errfd)en, baß bie ber
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grau gegebenen dbdfifd)en unb pfbd)ifd)en Hemmungen

n idjt mefjr ben freien ©ittendimdulfen geborgen, fon«

bertt öerfagen, unb ber ganje weibliche Drganidmud in ben

•j)ienfl bed animalifdjen Sriebed gefteüt voirb. ginben fid)

bann bie gefd)Ied)tlid)en Affinitäten außerhalb beö ehe«

tidjen ©anbcd, ober fomrnen befonberd gönflige ©eie gen«

beiten auf biefent ©ebiete jur ©eltung fo fommt ed,

jutoeüen erffc nad) längerem sprälubteren in Abirrung

ber $ljantafte unb finnlidjen Äi^etfpiele, jumeilen aber auch

ganj p l o § I i d) mit eruptiwer ©lementargewalt, ju bem

fleifcblicben © b c &

1

u dj e.

Son ben raecfenbeu «Reisen sur weiblichen Untreue ifl

ber micbtigfle bie «perfo nlic^fcit beö fremben 2Ranned,

welche ber grau sum ©cf)icffalc wirb: Seine imponierenbe

äußere ©rfd)cinung, feine locfenben förderlichen «Wannheitd«

attribute, feine traft unb geftigfeit, feine p^^ftfdfjc ©in«

ruirfung auf bad Auge, Dh«V ©erucbftnn bed ÜBeibed, feine

pfpd)ifd)e ©eeinfluffung burd) 93?ad)t bed ©eifled, ber ÜBiffen«

feffaft, Äunfr, fd)mcidjclnbe tonöerfation. ©efonberd wenn

baju bei ber grau nod) bie «Reflexion berSegenfäfstid)«

feit su ber äußeren unb inneren Subiotbualität bed

eigenen IDJanned tritt. 2)iefe ©mpfinbung bed tontrafted

fieigert fid) leid)t bei ber fentimentalen, reisemdfinbfamen,

„unoerfianbenen" grau sur üoefuna einer roirflidjen ober

eingebilbeten $Bal)ltocrtt>anbtfd)aft mit bem roerbenben

SRanne.

Anbere Aufregungen 3um Sßerfübrungdoorgange geben

grobe finnlicbe e
i
s

e

burd) gegenfeitige förderliche

©erährungen, burd) bie ©affnetoen umfchmeidjelnbe ©e«
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füblungen, bur<b länfcbmiegung, Umarmung unb Äug Bei

flcf> affumulterenben 3ufammenfunft$gelegenbeiten in einem

günfHgcn Sftilieu, Wobei aber aud) nod) pftubifcbe Steig*

momcnte mitfpielen iönnen, fo bie ©efriebigung ber weib*

licken <§ i t e I f e i t
,
bie Suftbetonung ber 3lbwed)flung

im ©inneögenujfe, bie 3i e u g i e r b e be$ SBeibeö nad) bern

grembartigen.

Sie Hemmung ober ©efriebigung btefer 3lufreipngen

beö ©efcblcdjtötricbe^ liegt »orwiegenb auf bem ©cbicte ber

2B i 1 1 e n ö f r a f t ,
bcö energifd)en SBermögenö ber Negation

»on ÜuÜgefüblen, tn angeborener ober anerpgener ©mpfin*

bung »on ©«bambaftigleit unb ©d}üd)ternbeit,

in ber au$ tiefer Steligiofität ber»orgegangenen

fhrengen ©ittlidjleit, in ber etbtfdjen ©röjje weib*

lieber Sugenb, in bem SWeiben jeglicher ©elegen*

bett jur Überrumpelung be$ gefebted) Hieben

© i n n e &

,

in SBerticfung bcö mütterlieben ©efübted

unb ©ewngtfcinö, in ber Überjeugung »on ber 2 reue be$

eigenen ©alten /
nid)t plc£t in ber gurd)t »or SO? i g *

a eb t u n g unb © d) a n b e.

Sie grau ber ©egen wart ijt bureb baö ^enfdjen

allgemeiner Äufflärung, burd) bie SBerbrcitung ber natura

wiffcnfd)aftlid)en ©rfenntniffe in allen ©e»ölferangöfcbidj*

ten auö ihrer Uumünbigfeit ber früheren Seiten beraub

getreten. Sie bat gelernt/ ftd) be$ eigenen SBcrftanbeo, be$

felbjlänbigen Urtetieg p bebienen, fie bat ben SOhit ge*

monnen, mit ben alten Gegriffen »on ber unbebingten

JJerrfcbaft beö SKanneö p bretben unb bie ©eltung ihrer

eigenen ©erfönlicbfeit, bie greibeit ibreg 3<b au forbern unb
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3U öerteibigen. Die ©erechtigung f)ierp ijt gegeben, jeboch

nur innerhalb ber ©renje »on 9tüdjtd)ten auf allgemeine

©tttlichfeit, auf J£od;haltung be$ ©egriffed ber <§^e, auf

jpcUigfeü ber 2Jluttctpflichten, auf 3uget)örig!eit jur

Familie, jum ©tamrne, jum ©taate.

Senn biefer unoerfennbare unb unantafibare ^ortfdjritt

im grauenleben l)at eine wefentlidje Umwertung ber weib*

Iidjen SOlorat in ber 3Ud)tung nach freil)ettlid)er unb felb<*

flänbiger ©etätigung auf bent ©ebiete be$ SiebeSlcbenö mit

ft<h gebradjt unb läßt bie ©efitrd)tung auffotmnen, ba§ bie

ftttliche ©ebeutung ber ©l)e immer mehr finft, ba# ber

© h 6 b r u cf) ber grau 3 u einer flctig häufigeren

©egleiterfcheinung ber ©manaipation, 5«

eine# fid) immer mehr einlebenben gamilien* unb

33olf3unfitte wirb.

wirfen hierbei in ber ©egenwart mehrere, biefe

fittlidfe Sefabeng begüttfligenbc Momente mit:

Ser freiere iBerfeljr ber b eiben @ef<hled)ter, welcher

t)ävtfenbe ©elegenhett ju nafyr föryerlidjer ©erührung

»on 9Äann unb SBeib bietet; bie mobernc gührung ber

©efellfchaft, welche ben offenen finnlid)en Socfungen

ber auätabenben ©efchtedjtöattribute breiten ©pwb=

raum gewährt; bie erotifchcn Antriebe in ©äbern unb

auf ©portptäfcen, wo an bie allein, ohne ©utten am

wefenben grauen bie flirtenbe 5Serfül)rung leicht hetantreten

fann ;
bie Bffcntliä)en ©d)auflellungen unb

Sheateraufführungen, weldje jumeift auf ©innen*

fi^el berechnet ftnb. Saju bie Abnahme bed reltgtöfen

©ntpfinbenS, bie freigeiflig fdjillernbe materielle
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Stiftung bed £enfend, bad gleichgültige Urteil ber

oberen ©efeüfchaftdfchichten über fittlicbe Verfehlungen »on

SRännem wie grauen, ja bie häufig genug 3ur Schau ge#

tragene öffentliche ©erounberung berühmter @ h e #

brecherinnen. SBciter bie »erfeinerte lujuriöfe hebend#

weife mit befonberer pflege alter anitnalifcfyen Triebe,

ber allenthalben fid) funbgebenbe neroöfe Srang nach 21 b #

ro e d) f l n n g unb Senfationellem. Unb enblid)

bie »on fchmüler Crrotif burd)toehte neujeitlidje Vornan#
literatur, bad beoorjugte 3n#bcn#Vorbergrunb#flcllcn

bed ^hernad ber ehelichen Untreue in ben bramatifchen

Vorführungen, bie .§er»orf)ebung ber n a cf t e it tt> e i b #

I i ch e n 91 e i 3 e burch bie bilbenben Äünfte.

Überall bie UmflcKung aller Probleme ber 3Renfd)heitd#

entwicflung um bie in ben SRittelpunft auf h *> I) c

d

*piebcflat gefefcte Sejualität unb gefchled)tli<hen

dränge, ald ob ed wirflidj in ber Sßklt ber VorjMungett

unb ^Begriffe nichtd 2Sidjtigered gäbe ald ben fleifchlichett

SRifchaft, nid)td @ntfd)eibenbered ald bie ftegreiche Schön#

heit bed ©eibed, nidjtd ©egehrendtoertered ald gefd;led;t#

liehen Sinttedgenuß. 25urd) folche fünftliche Äuffladjelung

ber Sufigier wirb ihre natürliche ©efriebigung im engen

Greife ber CH)e immer mehr in grage geflellt, unb bie ehe#

liehe Untreue ber grau ifl eine begreiflidje golge bed <5r#

liegend ber ethifdjen Söiberßanbdlräfte im Äampfe gegen

bad moberne 2fudleben bed Sinnlichen.

3(m jtcherfien geborgen ifl bie Sreue in einer (51) e, beren

grau ben fultiöierten StRuttertbpud bietet, in meld)em

ber gortfjflanäungdtrieb, bie Sehnfitd)t nach SRütterlichfeit
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bic unbtbingte SSorberrfcbaft über bie ©tnnedbrunfl übt,

unb ben fesuellen Sletgen ber 3fuf?enwelt bic perfönlicbe

ffitllendfraft fecUfd)er Siebe urtb weiblicher Sugenb ftegreid)

cntgegengeftelTt wirb, hingegen fehlt ber mobernen eman*

girierten grau mit ben 3ei<i^en ber pl)9jifd)en unb moralü

fdjen Defabeng rtid)t nur ber ernjie SBiHe jur Hemmung

unb Senfung ibred (5fefd)led)tdtriebcd, fonbern and) bad Sßcr*

ftänbntd für bie S&ebeutung ber ©attentreue. 3wifdjen

biefen beiben 'ZW^n ber (Jljefrauen unferer 3eit bewegen

fid) »ielgeftaltige 3wifcbcnftufen weiblicher Sebendformen,

beren Skrljalten gegenüber ber ef)did)en Sreue »on fom*

pltgierter ©inwirfung äußerer unb innerer SOfotise ab«

Ijängig ift.

Reffen wir, baß ber grunbftürjenbe ©influß bed jetzigen

Sßeltfrieged mit feiner »öHigen Umwertung allen

materiellen ©efifsed unb mit feiner geifligen ©rneuerung

ber ibeaten ©üter auch einen günfligett Umfdjwung in ber

©ejlaltnng bed ehelichen Sßerljältniffed »on SKann ttnb ÜBeib

tjerbeifübren wirb. £)aß fpejieH ber S r e u f i n n gejlcigert,

bad SSerantwortli^feitdgefül)l »ertieft wirb, baff bie ©f)c*

gattin, geführt bon bem anjiebenben ©eifpiele bed

©atten, in ber ©be bie burd) Siebe »erebelte ©efriebigung

ibred ©efdjlecbtdtriebed, fowie ber burd) Äultur geforberten

©ebärfreubigfeit unb angeborenen 2Äütterli<bfeit finbe, baff

bie bofye ©ebeutung ber ©ugenb ber J?audfrau für gamilie

unb ©taat nid)t nur »on il)r felbjt erfannt, fonbern auch

»on ben Scannern unb »on ber ©efamtbeit gewürbigt unb

eingefd)äfct werbe.
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£>er ÜÖeltbenfer, 2lrgt unb 9laturforfd;er gelangt gur

fixeren GrrfenntniS, baß bie waljrc Äultur ber 9ttenfd)f)ett,

bcr edite gortfdjritt unfereä SSolfeS, baö reine ®lü<f ber

gamilic il)re .(pauptftütje finben in ber Sreuc b c $

SÖBcibcS als ©attin unb SDtutter, in bem fjarnto*

nifdjen ©inflange ber perfönlidjen 2Bal)lfreil)eit mit ben

fogialcn unb etfyifdjen Pflichten ber grau. Unb ewig wirb

baS Crmpfinben fortleben, bem ©filier in ben frönen

Sorten bcö S0?arquiö ^ofa 3tu$brucf gibt:

Unb etmaS lebt noch in bes SBetbeS ©eele,

£>a$ über allen ©djein ergaben ijt

Unb über alle Säfierung — c6 fyeifit

Setblidje Sugenb.
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fl. URotcus & C. SBebcts Betlofl (Dr. jur. ÜJiberl 2Jl)n) in Sonn.

'Born gleißen '33erfcjjer erjßien in unferem Verlage:

Sie

1‘eruetfe Untreue ber $rau
3>»eitev Seil: feite SBeib

©ne fo3tahnebi3ini[d)e 6tubte

oon

lhttoetPMsprofeffor Dr. (S. £einrtcl) 5ü|'d)

!. f. 9leßlerunQi?vot

'Preis geßeflef 9H. 5.40, gebunöen OT. 7.—

Biit Seuenmgsäufßlag geßeffet Bl 5.95 gebunben Bi., 7.70

3nßalt:

. I. Sie iproflituHon Des feilen Bleibest Begriffäbeftintnumg ber

Broftitution. — Saä ßarafterifiifße Bictfmal her 'Bejahung unbjber

ftctigcu Untreue. — Berfßiebene Arten ber iproftitutton in alter uitb

neuer 3c ii- — Begießungen üon (Sße unb Btoftitution. — Straftedjtltdje

SBeftimmungen gegen proftituierte Srauengimmer.

II. Sie Btoftitution als fojiales Übel: Sie wrißiebene Sßißtung
ber Brofütuierten. — Sie Begatioti jeber Kontinuität junfßcn Biatiu

unb SBeib. — ‘fliangel an B e>1bnlißfeit unb fittlißer Scfett. — Saä
aggrefftoc (Jlement unb bie Siigeußaftigfeit im Eßarafter ber Broftituicrten.— Sie roaßjenbe Berbrcitung beä ilbelä mit bem gortfßreiten ber

gtoilifation.

Iir. Sie KcnfalitSt ber Broftitution : Sem gefteigerten toeiblißcn

©efdßteßtätriebe unb fejueden Bariationäbebürfeit entfpringenbe SPiotiue.

— Beraulagung gum Simcntum. — Sie materielle Bot alä treibenber

'BJotor. — riationalbfonontifßc Begriinbung in ber Berufä6cfßäftigimg

beä SSeibeä unb ©elegenßeitäurfaße'n. — fllfoßolgenuij alä görberct. —
Berlaffcne &rauengimmer ber Broftitution üerfallen. — Beßinbenmg ber

Berßeira-tung burefj äußere Berßäitniffe. — ßreie Siebe als Übergangs»

ftabium ber ^roftitution. — flltniiftifße 2JIotiue.

IV. Sas „Berßältnis“ bet fungen fiente: Sie jeittiß einge»

fßränfte gefßleßtliße Berbitibung eines jungen SWenfßenpanreä. — Sie

Bcfriebiguug beä feetifßen ®mpfinbett8 unb leiblißen BebiirfenS beä

©efcßleßtStnebcS außerhalb beä BanbeS ber (ißt. — Sie Barifer örifette

unb baä SSiener füße jliäbel. — SaS Brobeßeiraten auf bem Sanbc.

(Sortfetnmo mufteßen».)
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a. Snattns & ®. ÜBebers SScrlng (Dr. jur. 2I(bert 91f>n) in Sonn.

V. üllätreffe unb itonlubine : Sie SDlätrcffc ouf bcr oberften iliang*

ftufe bcr Sroflitution. — Srägbeit, Eitclfeit unb ©cnufijucht alS SJiotiD;

hohe Slnfpriichc auf (Selb, ge(cfl(d)ajtlicf|e (Stellung unb Einflug als Attribute.

— Sic Stätreffcnroirtfcfjoft int Stltertume, ant Jpoje ber Könige Don

granfreich fonue beutjcbcr giirften int ndjtjcfjntcn Sahrtjunbert unb in

bet ©egemoart. — Sa3 Kontingent ber Schaufpielevimtcn unb Sänge»
rinnen ju beit Kurtifanen. — Set bürgerliche fionfuhinat. — Sie §alb=

jungfrauen.

VI. Sie öffentliche unb Strafjenbinte : Sa§ Simentum al? Ent»

nicnjdjung bes Selbes unb Entredjtung feines Körpers. — Etjaratter»

cigenfd)aften ber Sirnc. — Sie Streitfrage bcr Setdiupfung, ob burd)

SorbeUinititution ober Abolition. — Sa§ SorbeUloefen in feinem Einflufje

auf bie öffentliche öefuttbheil unb Sittlichieit. — Sie Xenbcnj beä Stbo=

iitümiSmuS unb bie Einrichtungen in ben grofien Stabten.'

VTI. Süctblid unb S<hluf)U)ort : Verhütung unb Sefämpfung bcr

Sproftitution.

$ er Serfaffer jeidjnet fdjarf bie in

Oerbcrblidje ErfdjeimmgSforoi

bcr ©egenroart jo überaus mächtige unb

beS feilen Seibes unb fud)t ba8 Sefcn

bcr ißroftitution ju analpficren, bie Ifaufalität biefeS gefd)!echtlichen Ser=

brechend ju erjorfchen unb bie Sefämpfung biefeä fDjialen Übcld ju förbern.

Seitfdmft für ^crunlmffcnfcljaft
3nternalionalcs 3cnlralblatt für bie Siologie, "pigebotogie

'Pathologie unb Sojtologie be5 Seruallebens

begrünbet oon

‘Prof. Dr. 91. Eulenburg unb Dr. 3tnan Slod)
ln SBcrlin in fterltn

Unter ÜltitarbcU oon gachgeiehrten herausgegeben oon

Dr. Stoan S3lod)

fTNte in 5»!onat9beften ctlcfjchtenbc Scltfärift, bie Im ?tprf! 1918 lijrtlt 5. 3a!jrgcing

beginnt, (tat fi$ Sur Aufgabe seiest, bcr gorfebung auf bem ©ebtete ber ßelamten
6cjualu>iffenfdiaft tn ftreng tuiffenfcbaftltäicr gorm ju bienen unb biefcS äStfienb»

gebiet olJ ein orgauifiijeS ©an je} tn Moioglftfier
,

pfntfjolpglfdjer
, patftalogiftber unb

foäioioglfifict Begebung bein rolffenfebafUltben BerftänbntS aUfettlg ju ericfjlte&ei..

btrels ffir ben Oajrgang non 12 monatliib erf#rinenScn Sefien Start 16.-

Ste Pallftilnblg parttegenben SJänbe I, II, III unb IV ftnb gebunben jum gSrelfe Pan
je Star! 19.60 ju bejlcben.

AuSfflbritdie Brofpefte unb fßvobebeftc ber Seltfcbrift, hie am beften über ben Snfjalt

orientieren, liefern auf SBunfcb alle Bucböanbiungen u. ber Beriag, bte eutb Abonnement*
entgegeunebmen.
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S. «Dlatcus & <E. Uücbers Berlafl (Dr. jur. Sliberf 9(()n) ln Sonn.

Soeben begann 311 erfc&einen:

äug km ©c&ietc

i>cr <gcrnfllforfd)iiiifl

ßerausgegebcn im Bujtrage 5er

©tfeUfdjnft fiir Sepaljorfdjitug

oon

Prof. Dr. Sroman (ßunb) — ‘Prof. Dr. Wi. Seffoit ('Berlin) — Ißirbl.

©eijeimrat 'Prof. Dr. (£rb (Seibclberg) — ‘Prof. Dr. p. gaßlbei

(ßunb) — prof. Dr. jjctjmatts (©roningen) — ©tnifter a. <D. Dr.

uan Routen (Daag) — ©ei). ®eö.=Pat 'prof. Dr. Jabasfoßn (Presiau)
— Sofrat Prof. Dr. ß. s. ßiebennamt (Pubapeft) — ®ef). ßofrat

Prof. Dr. Ä. 0 . ßtlientf)«! (.weibelberg) — ©ei). 3u[ii3rat prof. Dr.

8r. u. ßifjt (Periin) — Dr. «Glas SJlarcufe (Perlin) — ©ei). Suftijrat

Prof. Dr. 28. «Dtittermaie? (ffliefjen) — ®el). Saniidfsraf Dr. Sibert

«Roll (Perlin) - prof. Dr. SB. «Bef (St. ©allen) - Dr. piacjet

(Perlin) — ©eijeimrat prof. Dr. Seeberg (Perlin) — ©ei). ®leb.*Pat

Prof. Dr. Selltjetm (ßallc) — Prof. Dr. Steinad) (P3ien) — Prof.
Dr. S. 91. Steinmefj (’JImflerbain) — Prof. Dr. 3- Innbler (PSien) —
prof. Dr. 21. Sietfanbt (Perlin) — Prof. Dr. ß. u. üBiefe (Söin)

Pebigiert oon

Dr. Tla? Söfarcufe, Berlin

rt\tc „Slbjianblungen aus bem ©ebtete bet SesuaIforfd>ung" looücn
eine Sammlung her griinblicfjften unb ertragreidiften Arbeiten über

alle (tragen beä (üefd)(ed)teiebenS ;unb feiner Pejicfjungen 30 Kultur,
©efenfdjaft unb SRaffe ftreng rotffenfdjaftltdjen SBertes unb ttßaratters
werben. ©njeibarfteilungen unb Unterfudgungeu uon (Jia$gelel)rttn
aller ffafultiiten unb 3Jteti)oben merben bie „Säbßanblungen" im Saufe
her ^eit bie gefamte natur= unb gci[les»iffenfd)aftltd)e Sesuologte
roiberfpiegeln. 28 ir merben auf eine einigermaßen nt>ii.ed)flung8reid)e golge
mebijtntfcfier unb juriftifrficr, oolf§= unb PBlterfunbiger, fiiftorift^ec unb
biologifcber, Uüifamivtfdjaftlidjer unb ftntiftifcber Seiträge Pebadit nehmen,
unt_ baä 3ntevefje meiter Greife gleichmäßig ju gemimten unb um bet

Stuffaffimg aeiuiffennaßen programmatifcfjeit 2iu8bruit ju geben, baß bie

Sesuaifotfdjung baS gemeinfame ©ebiet fämtiidjcv 26i[fenfd)aftcti barftellt,

auf bem leine oon ißneu Porrecßte genießen foU. ©egen biefen ©runbs

(gortfegung nmft'tient.)
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B. Alarcus & 8. ÜBebets »erlag (Dr. jur. Alberf Aßn) in Sonn.

fap ift bislang Uielfad) DPiftoften worben, roobttrd} in bet »cijanblung unb
Auffaffung bet roiffcnfd)aftlidjen Sexual 'jitobleme eine gerotffe ©nfeitigfeit

Derfdtulbet mürbe. Tiefes Übel, unter betn bie fiebrenben wie bie i'etnenben

ju leiben batten, ju befeitigen, will bie Sammlung fidj bejembe* angelegen

fein lafien. 3bre Cxrauigabe gefdiietpt im Aufträge ber ©efcllfdjaft

für Setualjorfdjung. 3n fibereiitftimmung mit ibten Aufgaben unb
fielen (teilt fie (ich grunbfäplitf) nid)t in ben Tienft bet präzis, fonbem
ber SBiffenfdjaft. Tie Scjualforfdjung inill fie pflegen unb befrudjten,

mit feinem anbereu ;{mctfe als ben bet 2Bof)rf)eitsfinbung, bet mtbe=

fangenen, uotmteilSfreien yerbcijdtaffung bei t Ijeoret ifd>cn (RüftsengeS

unb bet a>iffenfd)aftlid)en gunbamente fixt alle praftifd)e Serualpolitif.

•iniiiiitiKiiHmiiiiHiuHnitmimiitiitMHiitMiiitiHHiiiiiMiimMMimiMMit'iuiitiitiNiHiuiHiimimiiemiiimiiiiiiiiiiMHiiiimi*

(TN ic „Abbanbiuttgen anS'bcm (Gebiete bet Scrualjorftbung" ctfdieinen

in eittjclnen tteften, beten ©efamtumfang innerhalb eine« 3alngangeS
(»anbei) ettua 20 Trucfbogen betragen tiiirb. ®ie Slitgltcbcv bet
$efellf<f)aft für Serualfotfdjung, bie Abonnenten bet 3eitfd)rtft fnt
SetualtDiffenfdtaft, fotoie bie Subfltibenten eines 3t>bt9angs (April
bis SWärj) erhalten bie „Abbaiiblungeit" ju einem um 2f>“/0 ermäßigten

SßotjugSpteije,

Als ßefi 1 erftbien foeben:

SBonblungcn bce 0ortpflanpngä=®etmnfen3

unb =2Billen$

oon Dr. ©laj ©larcufe in Berlin

ginjelpreis: ®arh 5.20, 'öor^ugspreis : Alarh 3.00

Als tpeilere fiefte werben erfdjeinen

:

©rioatboj. Dr. (£rnff Sctfulfce, ®ie 'Broftihtfion ber

Selben BiH&er.

Dr. ‘Baul ®3tnge, ©er menjd)Iid)e ©onocfyorisntus unb
bie f)ifiorifd)e QBiffenfcfjaft.

Dr. 2IboIf Äichf), Beifräge 3uin 3<»f)l*nDert)älims ber

©efcftfedfler. — Dr. B. <&. ©lan, ©er grauen*
äberjdfu^ naci) äonfeffionen.

SIbolf ©erfon, ©ie Sd)om. Beiträge 3ur ©bpfiotogie,

©ji)d)ologie unb Soziologie bes Schamgefühls.

©eb. Sanitäterat Dr. 2Uberi ©loU, Betjanblung ber

fiomofe?uaüfäf : chemtfcl) ober pfodjifd)?

Bunta 'Brapforius, ©as ßiebesleben ßubtoigs XIII.
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8. gjartttg <E- SBebets Bettag (Dr . jur. Liberi 9I()n) in Sonn.

^teuubf^aft min ©epalität
33cm Dr. ‘JJIacjcfe

Slemnarjt in ©erltu

Dtitte, »ieöer oermefjrte auflage

^Jrcts 9R- 2.—, mit Xeuerungsjufcblag TO. 2.20

Slusjüge aus Seiptcrtiungen in 2. anflogt:

Stiiafier ift lelu Bttfjänget ber greubfdjen Sehren, wie man nach ber Überfchrtft

be6 ^ürf)lt\nS bermuten tÖnnte, tm ©egenteil, er wenbet ft<h wlebtröolt jicmUrti ent*

fdjtebcn gegen beten ÄnWtnbung, tnSbefonbere auf bie ftreunbfdjaft jwtfchen $erfonen

beSfelben ®efdjle<bt&- • • • Wiener mebiafnifche SBochenfchrift, 1917, Wr. 1®.

Sie feljr intereffante Hbfjiiublung fue^t bie ©reitje p atehen awlfchtn ber ^teunb*

fc^aft unb gewiffen pathologlfdjen Wirrungen. (Sine folchc fcrbeit wirb notwenbtg burch

bie Übertreibung bon 5°*f<hung8ergcbntffen einiger Seelencirate. . . . Sie Heine Ärtett

tft burch bie Xtefgrünbtglelt unb ®cnaulgfett ihrer Cfcntfchelbung bon unfdjä&barem Wert.

XagUge Wnnbfcfmu, Berlin 1916, 20. $03 .

3u ben intereffanteften Problemen unter ben manulgfachen 0t<5lfeln be§ menfch«

liehen hebend aä&len awelfelloS bie Wechfelbcaiehungen uon Sreuubfdjaft unb Sexualität,

töte biefe Scalehungen, halb bewußt, halb un&ewufet, raiteincuber fich berletten unb

täufchcnb betfen, wie fie ftd? anfeheinenb untrennbar miteinauber uevfchmelaen Cömten,

geigt ber belanute ©erfaffer in obiger ©rofdjüte. Sie Wodje, 1916, 48.

. . . inhaltlich wefentlieh berönbert unb ertbeitert, Sufierlich ftar unb anf<haultc|

fegliebcrt, erfchelnt fie je$t unb wirb ficherltch gleich ihrer befchcibeneren ©otgängetin

«a berer intereffe werfen, bie immer noch im SKenfcheit unb feiner feelifchen Ärtung bat

locfenbfte Stublcnobjelt finben. Königsberger $artungfd)e 3*0', 1917, 17. !Roo.

. . . ba ift es ein wirtliches Serbienft, wenn eine Autorität auf biefeni ®eblet ben

Cerfuch macht, blcfcB Problem einmal wlffenfchaftlich ju erörtern unb nachjuwelfen,

teiebicl bei überfdjweugltchen ober gar berffingtlchen ftrcunbfchaftSbeteuerungen ber

mobe auf bie Rechnung ju fchreibeit ift. iutereffant ftnb in blefer §lnftcht $tacjeÖ

«uSSÜge auB alten Stammbüchern. Büdjermartt, 1916, Jtr. 12
, S. 19.

Sa5 wichtigfte Kapitel in ber fefjr griinblicben Arbeit behanbelt r
,bte ftreunbfdjaft

unb ba$ ©efchledfteieben", unb $war in ben Unterabteilungen: SRflnnerfreunbfchaft,

grauenfreunbfehaft, iDlcnnwetblldjc ftreunbfclictit, ireunbfdjaft unb (Sh*, wöljtcnb eine

fpeatelle Beurteilung ber neuerlich au<h bon bem ®efichtSbun!t ber Sexualität 6äufi«

angegriffenen SBanberbogetbetocgimg gewlbmet ift. . . .

Srchio für Kriminologie, 1916, Sb. 67, |>. 3, ®. 23S.

. . . 2Kan muß bem Serfaffer banfbar fein, bafc er burch Äufroüung be« greunb*

fehaftSproblemS acigt, wohin einfelttge Sentweife, bie fidj in wlffenfchaftllcheS ©ewattb

fleibet, jum Schoben ber gefamten ©exualrolffenfthaft führen fann.

JBolfenbflttelet Äreisblött, 16. 3anuar 1917.
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B. SRarcus & C. SBcbets Serlnjj (Dr. jur. 2ilfcert 31()n) in Sonn.

OftoraMt uni) SmtalHät
6ejualeft)ifd)e Gfreifjüge im ©ebieie

ber neueren ^ijilofopbie unb ©tljih

93on

"pro}. Dr. 2Ubert ©Ulenburg
®t&. 3Ktb,.9)(it In Beiltn]

^ßreis geheftet ®. 3.50, gobunben ®. 4.50

9Rii leuerungsäulcblog geleitet 3R. 4.25, gebunien 911. 5 45

Slusäüge ans Sefprctfjungeit

:

©Ulenburg, bau wir föon fo manche wertvolle Ärhelt über Sonbergeliitte beb

SejualbfmuS vcrbanlett, hot eine feffelube unb in mehr alö einer $iujkbt lehrreiche

Mntcrfudjung über bic Stellung ber mobcvncu ^^llojonbic ju bem wccbfelfeittgen Set»

bältnis ber SRorafitfft unb Sexualität veröffentlicht. SStr burchfehreiten mit bem Ser*

faffer. ber fibernü in tritlföen ftomertungen jii ben einzelnen Shitenicn Stellung

nimmt, ben Süfsacfrocg. ben bie Sljiloiovhlc von ber engherzigen unb vielfach einfältigen

%h«rte flantff ob über Richte, Schletermndjcr. Schopenhauer. So$e, v. tfartmann unb

enbere filtere Genfer ju Slicbfdjc, Staubt unb ben oflcrneueficu Vertretern ber fo&ia(en

^ß^tloiop^tc unb ®tt)if -iurüdgclcgt bat. ©3 gibt feine cinbnicMftoHere SRcthobe, ben

gewaltigen XBanbel ber Slnfcbauungen, wie er [ich in fftunt mehr al£ einem §ahrbunbcrt

tu ben Köpfen unfercr führenben Xenfer vollzogen bot. bem Sefer jum Scwufctjein j«

bringen, ai» bie t»o:i Sulenburg gewühlte; ftc barf bet ber Sebeutung beS fccfjaubelten

©egenitanbe? bchcr bas Sntereffe iebes ©cbilbcfen für iifb in Slnfprud) nehmen.

Kfiluifdje 21. 3ottnar 1917.

©Ulenburg gebt oueb an ben iüngften, von bem SMtfricg bcgünfttgtcii Se*

ftrebungeu im Sinuc einer cnetgtfdjett pofitiven SevölfcrungSpollttf uub Gitgcni! nicht

beriet. Soweit Gulcnburg eigene ftnfidjteu burdjbUcfen läfit, crwelft fief» fein Staub»

puitft als burcöauS vorurteilsfrei, burefi polittfdic. joviale ober rcUglöfc ©ngbcrjigfett

«nieeinflufjt. ;SHlgcmeine mebisiniföe 3cntral$citiut0
r 1017, Sir. 47, ®. 18«.

91n btefer Stelle fet nur auf tie Schrift fclbft, bie bie vo Lifte Äufnierlfainfeit ber

für blefc ©ebiete frei intercfficrcnben ^otfeber beanfprucht, nadjbriicflid) hiugcwicfen.

UIrcbio für Kriminologie, Sb. 67, £. 4» 6. 368.

$*8 Such bietet vor ollem bem Gthlfcr einen wertvollen unb großzügigen Ü&er*

bltcf über bie Sebeutung unb ÜBanblung ber ferual=eibiichen Slufchauungen . . .

snehermarft, 1916, »r. 12 6. 19.

. . . jjiir bie ganze SReformbewcgung ber Sicuzcit hot biefe Stnbie Sebeutung.

ßitcrarffcber Gohresbericfft bes Surerbunfees, 1916, ®. 131.
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8. TOntcus & 6. 38e6ns Setlag (Dr. jur. Aiberi 2!f)n) in Sonn.

£>ie moberne £3efmnblung

bet (^Pttctdjöe beim SÖtanne
'Bon ??rof. Dr. 2lf$ in Sirafcburg (®lf.)

<®tt 25 Qlbbiibungert im lejt. — 'preis gef). ©. 2.60, geb. ®. 3.20

OTit ££euerungs3ufd)lag , . 3.15, , , 3.85

OTfitt^ener mebijinifä)« 5Bod>enjd)iilt 1914: . . . $le ongeneljnie 9trt ber $ar*

Rettung unb ble beiembere SSerüctfuftHgung gerate ber neucfieit ©eJjanblimgSmetljoben

»erben bera tleincn fieitfabeu fu$erltc6 unter ben ^toftifern (Eingang toerfäaffen.

$tutfäe ÜBodjenfdjrtfi 1914 : . . . Daä Sudj enthält babitrdj ein

fu&ie!tlbe9 ©tpräge mit eigener ?loic unb gibt bem <|staflifcr in fuvjcr gebrängier Sonn

eine gute Überfaßt ttbex bic moberne Xrlyperbeijanblung.

®ie SSefjanblmtg bet

§aut= unb ©efcbiccbtöh-anfbeiten
'Bon ^roj. Dr. ©rici) Äoffmcmn

Xireftot ber $autfllnit in Sonn

“preis gefjeffet ?li. 3 60, gebunben ®. 5.—

®it JeuerungsjuJctjIag gel)efiet ®. 3.95, geburtöen ®. 5.50

Auszüge ans Scfpretftungcn:

Xtefe furje, aber mftalt$reid)£ Überfidjt loirb nicf)t nur bei Stubie*

renben, fiir bie fie urfpvüuglidi beftimmt ift, fonbern and) bei praftifdjen

ttrjtai unb gadjärjten Jinierefie erregen .... ^ebenfalls iii ber tliera-

peutifdje 'fflegmeifet als ein mertuofter Jüfjvcr burd) ba$ Sabftrmtfj ber

fdftDierigcn SBehanblmigSniettjobcn imfcreS godje? ju betraditen.

Xieutföe mebi3tntfd^c SBo<ben[d)rift.

$iefr als fleineS XafdjcnBud) gejonbert er|d}ieneiie 9tbf)anblung über

bie SBchanbhiug bet yn«t= unb ©'. [d)led)tS{ranfbeiten ift für ben pra!»

tifdjen ?trgt roie inSbeümberc and) für ben Spe.palorjt ein ausgezeichnetes!,

überfid)tlid)eä, faires 9?ad)fd)(ageburi! über elfte therapentifdieujyragen auä

betn (Gebiete bc-3 Dermatologen. Jür ben locnigcr ©cübten ift e3 hoppelt

»trtt'oft burd) bie beigefügten finden biagnoftifdten mib bifferentiolbin=

gnoftifeften Angaben .... S9ci bent ©ebict ber (^fdjlcdjtSIrnnfbciten

fmb für ben loeniger erfahrenen 'ßraftifer aud) luicbcmm bie tedinifd)en

Ausführungen bcfcnbevS roertoofl, bei ber ©onorrf)i>e über Sinfpripungen,

Spülungen u. n.
; bei i'tu-4 über bie ®ct£jobcu ber ^g.ägnunlttoncn unb

sgnjcftionen fotoie über bie .f>erfle(tiing ber ©albarfanlöfungen u. a.

Eermatulogtjifje gtitf<$rift.
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B. ©atms &• 6. Biebers Bertag (Dr. jur. Qllbert füijn) in Samt.

Soeben ecfc^icit

:

@ ejcuölpötfiologie
<£in Seljrbud) für färbte unb Sfubierenbe

'Bon Dr. iJRagnus fifrfcf)felb in Q3erün

3meiter Seit:

®ejpueöc if enflufeit
Sas männlidje Söeib unb ber meiblidje ©ann

©it 20 t
JJf)ofograp[)ien auf 7 Safeln

^reis gef). © 14.—, mit Seuenmgsjufdjlag ©. 15.40
geb. ©. 16.—, mil Ieuerungs3uf$lag ©. 17.60

3nt)atf:

ßermapbrobitismus, Slnbrogpnie, Iransoejütismus, fiomofejruatität
— —i

• unb ©etatropismus . ..

3m 3at)re 1917 erfc^ten

:

grfter Seit:

©efdjlecfjtlidje (gntnntflMtigSjiörungen
mit betonterer Scriidfidjtigung bot Onanie

©it 14 lafeln, einem Sejtbilb unb einet Surre I

‘Preis get). ®. 8.40, mit Ieuetung53ufcf)lag ©. 9.25

geb. ©. 10.—, mit Seuerungs3uf<$iag ©.11.—

3nbatt:
! Ser ®ef<t>le$fsbrüfenausfall, Ser 3nfantilismus, Sit grüfjreife,

• • Sejuathrifen, Sie Onanie unb Ser Slutomonofeiualismus ••

BnSäUge au« »tfpred)uitgen|über bcu l.‘Sell :J3

granffurter fitjte>Eorref|>onbenj 1916/17, Sit. 20~6.1 16 . . . Sine {gpematlfc^e

Bearbeitung btt fetueHen etBrungen unter Bcrücffirfittgung bitfet neugefunbenen Zot»

[c$en bol bis }t|t gefehlt, unb biefe Sude »teb butet) Qtrftfifelbs Budj aulgefüllt ....
Babel ftf) Bpft b« Betfaffer aus btrn reifen Born (einet langiSljrtgen prattlji^en Be*

WSftlgung auf biefem @onbetgebltie bet URebljtn, fo bab et feine «uSfübningen faft

buttbiDeg mit lebrrettben hätten feinet eigenen Erfahrung belegen tonn.

9tei^s<JBebijino!oiijtiget : $aS S8crt bringt eine nolmcnbtge Ergänzung unferec

mobetnen SSlfienftbaft. nltf)i allein ber incbijiniidlen, fonbetn auch inrtfttüben unb f>Sb*

agogifdjen. El taim fein Stnbium nur empfehlen raerben.
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a. snarcus & C. SBebcrs Sietlag (Dr. jur. Silber! 9ll)n) ln Bonn.

Soeben ersten:

Der SRiisfelrJjfuinAtiSimts

auf ffirunö eigener Beobachtungen unb Unterfudjungen
gemeinoerjlänblicb bargeftellt oon

w* Dr. Slbotf mmtt
®ef). 5Reb.*5Rat, ^ircCtot ber mcbt«. Untoetfit3t*>ftUnlt in ®onn

tffiit H Bbbilbungen im 2er t unb auf 9 2afeln

'preis: gei). 9R. 6.60, mit 2euerungs3ufd)Iag SR. 7.25

geb. Sit. 8,20, mit Jeuerungsjuirfjlag SR. 9.—

fPsct betannte Berfafier, eine Slutoritiit auf mebijintf^em «ebietc, bat

fid) entfcbloffen, feine Beobachtungen unb Unterfudmngeu, bie jumr

beit ISbaratter einer roiffenfcbafttidien SIbbanblung uicbt oerleuguen töntten,

nUgemctnuerftanblid) barjuftetten, fo baff fte a d) oon bem gebitbeten

Cnten gelefen nnb oerftanben »erben lönnen. ;iweitdlo3 wirb baä

iBud) allen mit biejem Sietben beljaftetcii Patienten ?>um 'Runen gereidjen.

Äurjet

ßcitfaUen kr ^f^ifltric
Sür ©iubterenbe unb Sii'äte

Bon

Dr.
Afftfienten ou ber ^Sfocbiatriicfien nnb 9?ertoentltnt! (©elj.sSHat ^Sv»f- Anteil)

in $alle o. ©.

^reis: ge!). 3R. 4.—, mit £euerungs3ufd)lag 9R. 4.85

geb. 4.80, mit £euerungs3U|d)lag 91t. 5.85

®in Spület ber SHcler ülinil (©tcmerling) unb bet ^atlcnjer Äluiif (Anton)

fdjrei&t bi« einen ßeitfaben, ber sßielfeiiigfeit bcS SnljaltcS mit einer übtrraicbeubeu

Äiirje fceretnigt. Allgemeine qsfocbtotrle, #iftotifrt)e8, forenfifdje ^S^e^tatrie nach rclcfik

bcutfdjent ©eje&eStert unb fpe^ielle ^foebiatde auf bem ©oben eines mittleren Stank

fünftes unter Serüctfiditigung ber ollgenietn anerfannten Xatfaiben füllen ba? SWdjletn,

in welchem namentlich ber Stubterenbc rafd) Mttb leicht ficb orientieren nürb.

JGiettcr flintfc^e 38otbeiif<brift«
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SKorcuä & (S. äScbcrä Scvlng (Dr. jur. 3Hbcrt 9tl)n) in $otm

ßefjrbucf) öer

forenfifdjen 93fi)d)iafrie

23on ^)rof. Dr. 21. 5. Siibner
Oberarzt ber

<
Pfpd)iairifd)en unb 'Kerrcnhlinih in Sonn

23reis brofd). 26.-, geb. 9». 28.—

9Rit 2eucrung5äufd)lag „ „ 31.45, „ „ 33.90

92id)t blof) bic SDlcbijincr im allgemeinen unb bie Sfljchiater iudbefonbere,

fonbent and) bie gurifien — Sfiditer 'fomobl wie Staatdanwdltc unb SRed)tdan=

weilte —
,

ferner auch Serwaltungdbeanite unb namentlich aud) Sieder Bon SjeiD

anfintten, SSorfletjer Bon Strafanftalten, foiuic überbauet alle, bie an ber (St«

fenntniö unb ftcftftcllung Bon ©eifledfvanfheiten ein Untere ffc haben, werben and
bent geifiuoOen, ungemein inl)nltSreid)cu SStrfe Belehrung unb für ihre ’^ärajciS

bauernben 9Jugcn fci)ürfcn. ©irfl. (Sch. Sfriegdrnt Dr. jur. Konten.

$ie Slnjd)afjung bed Sudvd Eann bem Werid)t?ar^t tbenfo wie bem 'jjiiidiiater

mann empfohlen roerben. ©eh. 3)Ieb.=SHnt fßrof. S up pe = Königsberg i. f|jr.

3eUfd)tift für Sfgd)iatrie:
;

. Xad §iibnerfd)e Sud) bringt trog feiner

Ställe nur DfotroenbigeS unb SSiffendwerted unb bied in tlarer unb Berftänbs

litper gönn. Xie illuftricrcnben Scifpicle aud ber ifjrapd fiitb tiiapp, futj unb
trejfenb, bie ©efepedparagrapben unb ihre Erläuterungen red)t uotlftänbig,

Berliner llht. UBorf)enfd)rift uom 20. Spril 1914: . .
.
3« ber Xnt biirfte

es fauin eine einjige Jh'edjtdfrage an ben fJSfpdjiatet geben, bie bad 4>iibneriche

Sud) nicht beantwortet . . . Ein crfdjBpfeubcd Kauten- unb Sadjregifter fdtliegen

bad öiibnerfdje Sud), bem Dieferent ben wohluerbienteu Erfolg herjlid) wüufdjt.

Xad Such ift ein ttefflidjed Kcd)fd)lagebud) aud) für ben erfahrenen Sadjoer-

ftänbigen, unb fanu jugleid) für bad fdjwicrige (Gebiet ber forenfi[d)en Sfb<hiatrie

auf bad befte Borbereiten.

SlrehiB für Sfochiatrie: . . . Xad reidje Material, weldjeä bem Serfaifer

jur Serfitgung geftanben hat, ift gefdjidt Berwenbet worben. Xie Xarfteilung

erfreut burdj fflnrfjeit unb Srägnanj. Xad Slehrbud) m feiner SoÜitänbigfett

biibet einen guten Katgeber für alle in bad Bereich ber forenfifepen Sft)d)iatrie

fatlcnben Jragcn.

ärjtli^e Sachoerftänbigen-3eitung 3lr. 8 uom 15 . «pril 1914 : . .
. 3nt

Kähmen einer Sefpredjung taffen fith bie Einzelheiten eined fo grofe angelegten

Sud)cd nid)t toürbigen. Klbgen Borftehcnbe 'Angaben unb Seifpiele genügen, um
ju jeigen, wie umfafjeub unb bod) cuieber mit welcher felbftänbigen Sertiefung

tn mistige Einzelheiten Ipiibner fein SSerf audgeftaltet hat, bem ein bebeutenber

Erfolg uoraudgefagt werben fann.
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